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^bBfnisr fal^rgang!

Don in. <S. <£onraö.

(^Suilvf)Ct1.)

33egimie unfcrcä ficbentcn Qn^tgangfä §ct( imb 0nif{ unfern

Scfem, 2KitarI)eitcm nnb Srennbcn im 9ici(^ nnb auf bcni lueiten
"i rf ^

(rrbenruno!

Senn nodj 0cf)open^ancr bos Säefle, lucir hem ajjcnfdjen

^ienieben befd)ieben fein fann, ein IjelhcnOaftcr 2ebcn>Jlnuf ift,

fo büvfen mir fogen, bnß nnä roenigftenä in bicfeiii Sf'tobfdjnittc baä

^ ®efte befc^icben gemefen: in 3Se[)r nnb 'lönffen finb mir gcftniiben

unb fabelt gernngen für bie I)öd)ften ©iiier nliermege — für SBal)r()eit

nnb greif) eit. Unb rein ift her Sd)ilb unfercr (S^re geblieben im ^ef=

tigften ßninpfgemü^l mie in ben «tnnben her (Sr^ülnng, beim im ©tieit

mic im grieben ^aben mir feinen eigeiifiicbtigen, öergQnglid)en SJurteil gcfnd)t,

(eine iWeljrnng irgenb eine« Sdia^eij, ben SRoft nnb flJiotten freffen, fonbem

mit gnnjer ©eefe, mit ooffem ©emiite getoirft für bie ®of)(fn()rt nller ©nt=

gefinnten, für bie tSrjief)nng ber freien mobernen i}5er)önlid)feit in .Sfnnft nnb

3>i(^tnng, jum Segen nnfereä S8oIte§ nnb iKeit^eä.

^oben mir jnmeifeii in ben aJiitteln gefef)lt, fo ^aben mir gcfet)U mit

einfältigem Sinne, mit treuem ^erjen, mit reiner .^nnb. Xie-S ift bie einzige

?lncrfennung, bie mir Don unfern ©cgnern, meld)er Ülrt fie nuef) immer fein

mögen, forbem müffen.

Sllö mir Dor fcdiä gaf)rcn biefe ßeitfdirift inö Seben gerufen, bn I)(ibeii

mir auf bem erften SBfntt laut unb unurnmunben nufere ?lbfid)ten nnb 3iele

lic «tlniiiiiail. vu. l. 1
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Eonrnb.2

bcfaiint, uiifetc Sorberimgcu unjtueibeiitig miSgeivnoc^eii. Sir f)aben unfne

Sa^ungeii »crfihibigt, fotucit bic beutfdjc Sunflc fliiigt;

*- — — ,.3ort mit ber gc()ciligten 93acffifct)=Sitterntut, mit bcv

„(ingeftinmtcii p^rnicnfeligcn 3Utmeiber»S?titif, mit bcr ücrel)rten faftricvs

„ten »ojidlmiffcnfc^aft! Sir brniidjeii ein Drgon be§ gnnjen, freien

„^umnnen Gicbonfeng, beä unbeirrten Sat)r£)eiWfinne§, ber refoliit rea=

„liftifdjen Settonffnffnng! Unfere .©efellfdjnft' luirb feine 31nftrengnng fdjcnen,

„ber f)errft^enben jommerDoIten 3terftnd)nng unb 'itermäiferimg bes? tittera^

„rifc^en, fiinftlcrifdKii nnb füjtnlen öeifte« ftnrfe, mnnnbnfte iJeiftungen ent«

„gegcnjufe^en, um bie entfittlid)cnbe äBcrlogenljeit, bic rLmmntifdje flunfcrei

„nnb cntncröcnbe ifjf)antnfterei burc^ boä pofitiöc öcgcnteil mirffnm ju be«

„bcfiinipfcn. Sir tünben Scljbe bem SBerIcgenbeitäs!3bcaliÄnin® bed

iliftertumb, ber SöiornlitStbsStolIüge ber alten ißortcicn« unb

„JUiguentuirtfdjnft auf allen (Sebicten beb mobcriien Sebcne.

„Unfere ,Öcfcllfd)aft‘ mirb fid) bcfitebcn, jene edjte, natiirlidjc, bentfdje 3.?or=

„nc^m^eit ju vficflc«. mcIc^c in bcr SReintid)teit beb ®enfen§, in bcr

„ftraft beb ©mpfinbenb unb in bcr Sautcrfeit unb Offenijcit bcr

„Sprache rourjell, bogegen jene ^ente fo gevriefcne falfdie 2}oniel)mtlmcrei

„fämpfen, meldjc aub bcn cinfd)läfernb unb ücrbummenb luirfcnben iJcnf

„unb ©cfü^Isiucifcn bcr ^ö^ercn Stinberftubcn
,

ber pcbantijdien ®itbuugb=

„fdgtiä^er unb ber polijcifrommeu @efinnungbljeud)ler ^eraubgejiidjtet toorbcn

„ift. Unfere ,(yefeflfd)aft‘ mirb fid) ju einer ijlftcgeftätte jener mo^rljafteu

„Öeiftebnriftofrntic entmicfeln, mcldjc berufen ift, in ber Sitterntur, Stuuft

„unb öffentlidjcn Scbcnbgeftnltnng bie oberfte gü^rung ju überncljmcn, menn

„cb bcn ißölferu beutfd)cr gelingen füH, nlb IBorarbcitcr unb

„äUuftcr mcnfc^rid)er Sl'ultur fid) in ©citung 511 erhalten."

liefen SBobeii ()aben mir nic^t um .Ooarebbreite üertnffen. Unb mic

fid) bamalb gleid) bie Pürneljinften beutfd)eu ©elfter um unfer ©nnuer ge«

)d)art: Söcrtga unb 3t. ©. Pon Suttner, 9Jiartin ©reif, (ibiiarb pon ^art«

mmtn, Solfgang Stird)bnd), Ottn SBrauii (G^cfrebaftcur ber „3UIg. 3ig-")'

0. G^riftnttcr, üi’art 931eibtreu, ^ermonn griebrid)b, $Tarl ®u i^hel, 3- bpit

2rDt(«99crpbtl)ani, Sllbertn Pon ipnttfamer, 3t'antl)ippub, G. Pon Soljogen,

letlep Pon SJitiencrpii, Sil()dm Sallot^, g. Pan ffopff«G)7cntI)er, .Udvl iJJröU,

.Öcinrid) Pon fRcbcr unb Piele, Pictc nnbere — fo ift ber Sreib unfercr

ffltitftreiter unb grennbe bib auf ben l)entigcn Jag immer glnnäcnber,

reicf)cr unb mödjtiger gemorben.

3n allen Sebenbfreifen l)aben mir ber Snl)r[)cit neue 3cugcn ertuedt

unb 3.fegeifterung für bie mobernen ißrobleme cntfnd)t. Sir l)nbcn unfere

Sliitbürger angetrieben, fid) auf bic befouberen 31ufgaben ju befinnen, tpelc^e

Digitized by Google
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uiifer beutft^e-S Satcrlanb nad^ ber tsigenart feiner natürlid)en '.llnlngc imb

gefd)id)tlic^en Snttuicflung ju Ißfen Ijabc, baiiiit e^ mit ftraft mtb Srifdic

unb ^ettlif^et ©efunb^eit bem neuen 3al)rt)unbert cntgegenfd)teitc, oUejeit

ein ^elb im Sormarfc^!

Syir bürfen e? laut auefptedjen, oljne eitler fRiiIjinrcbigfcit gcjiel)en ju

luerbcn, bajj ber freie 3i'9. mannhafte SufcfrfWjt, bic jctit burd) untere

öotcrlänbifcfte fiunft unb $id)tuug geljen, bofe ber l)elbenl)nfteilämpferfinn, ber

unfere Siritif belebt unb neue fojiale ©ebilbe auf bem ©ebietc ber geiftig fd)öp=

fctifd)en Slrbeit ftliafft— freie SBüljuen, freie litterarifdje ©enoffenfd)aftcn, ®et-

iiiittlung jmifc^en mobcrncrS'imft unb bem nicberen Söulfe u. f-lu.— nicht ^^um

geringften bie 3rud)t unferer unermüblichdn Slnftrengimgcu ift. 3i3ir, bic

öiet Derljöbnten „Jungbeutfdicn", rnib e^ gemefen, föeldje bic ticrnid)teubcu

IBonuetfeilc in bie bmnpfc SBelt be? Sfonüentiimolii'muS, bed 3lfobemi§mu*:',

bet SebenSfomöbie gcfdileubcrt. ffiir, bic uicl uerleumbetcn „DlcPo=

lutioniire ber üttteratur", finb cd getnefen, bie juerft bns Slaterlnnb in

beit fchönen fiünftcn roieber cntbccft, bic fiinftlerifdjc 'Jlrbcit on bad Söefteljenbc

unb (rigentümlicf)e in beu öfonmnifd)en unb politifdjcn Slcbendoerhältniffen

unfered IBoIfcd gentiefen unb bic Sichtung ber IBcrfülgtcn unb Unterbriiefteu

in lebenbigen Slunftroerfcn geprebigt.

SSenn jept, nad) ben fdjtpcrcn Sahren bed ipfliigcnd unb Säend unb

llnfraulQudiotend, bie (frntc anbrid}t, full ed und nicht grömcii,

baß Stnbere PoU ®egier bie Sidjeln tuchen unb bie eqtc lohuenbe 5tud)t

für fid) fchucibcn, nachbem fie bei ber foucren SBorarbeit muffig unb ab-

tnatfenb geftanben. Unfere Opfer unb unfer Sdtnteih liabcii gefrudifet —
bad ift bic .^niiptfachc! Sd genügt nuferer iuncren iöefriebiguug, bafe nur

bie (Srften beim ÜagctDcrt gentefen, bie Srühaufftcher, bie SSJeefer, bic L'iift-

mocher Our ©emneuaufgaug.

2Äit bem Grfitlge trnchfeu unfere Sferpflichtiingcn. Xie iuirtfd)nftlidie

unb ftttlid)e (irneuerung ber fDjialen Seit, bie fid) Uurfaereitet, fteflt an jeben

©injelnen tton und gefteigertc Sorbcriingeu. 39er im ©imte bed Slommcubcn

ntirfen roill — „bod Sllte ift fccrgnngcn, fiche, ed ift nDcd neu getuenben!"

— h^l jnnädjft feine eigene fittlidte i]3erfönlid)feit fraftuoU ju ouU-

enbeu, oHed ©d)iuanfenbe unb Safd)lappige ucui fid) objuthun, mit um«

faffenber luiffenfchnftlidjer ©rfeuntuid bic praftifd)eii lirfah«

rungen in beu mirflidjcn SBerhultniffcn unb 3uftäuben bed mo«

bernen IBolfd« uiib Slrbeiterlcbcud ju öerbinben.

6in gri'ficd gelb breitet fid) oor und nud, locfenb ,^u cm)1gftcr Shütig«

leit. S0Jand)cr Serfehvtheit unb Shorh^'l 'ft ä" ntehreu, bamit bie gute

Slbfuht nidjt jum Unheil gebeil)c, ber jugenblicl) fd)äumei*bc Sdtöpferbrong

I*
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nic^t in kiditfcrtigcii aBi’vIocrfiid)cn »ciiprülie, baß nid)t unreife^ ®enietum

bie foum bejrDungeucn @ffal}rcn loicbcr in neuer ©cftnlt liermifbefdjtnörc.

Strenge SeUiftjud)t imif} geübt, ju tjeiligem tSrnft nngefpimit, ju un=

öerfSlfc^tev üotfstüintid)er ©efinnung ermahnt werben.

SÖü^lan, grennbe itnb SBerfgenofien, trad)te jeber an feinem Seile ale^

ed)ter bcutft^er SÜinnit, Sidjter, fiünfticr, SVritifer nnb Scbenägeffalter niid)

im neuen 3nt)re feine Uoße Sd)ulbigfcit ju tf)un!

jlus bfr — für bis ^sit!

Ifritifctjo Pofuinentc, gefaimnclf r>on ZTlaf l)crol6.

(3rrfiet.)

f
lcv moberne Staut Wirb twii einer SUtenge „Stiigen" getragen. Xa ift

^ bie SHrc^c, bie fid) al» unentbcbr[id)e Stü^c be» Staate? miffpielt

unb nnincntlic^ nad) iljrer eigenen ®c[}auptimg bie ^auptftiijje be? fitt=

lidien Staate? ift. Xann loimnt ba? Sunfertum, ba? üonte^mlid) bie

ju feinem SPorteil bicncuben unb nad) biejer Seite aud) beWäljrten alten

(5inrid)tungen unb iftritnlcgicn oerteibigt, alte (finridjtungen, o^ne bereu

Srbaltung angeblicf) bie SDtonarc^ie erfd)üttert würbe; ba? 3uutertum ftü^t

nlfü in befanberem Wafie ben niünard)ifd)en Staat. Xann fommt ba?

Stleinbürgertum, organi)"iert in ben 3miungen, bn? fid) in ber 3ii'dc nl?

Stüfee be? fouferDatibeu Stoote? gcföUt unb bei jeber ©elegenfjeif mit

gri'fjem Ö5efd)rei fid) ben tKegieningen jum beliebigen ©ebrniic^e anbietet.

3(ud) ba? .ineinbauerutum ift üon bem ®ewufitfein erfüttt, eine fräftige

unb fulibe Stübe be? Staate? ju fein.

Xie bf»pt)üd)lid)fte Stäbe be? mobernen Staate? bünft fid) bie iPour«

geoifie. Sie betrad)tet fid) nt? bie Sd)öpferin unb Xrägerin be? 3n =

buftriati?mu?, auf bem ber moberne Staat beruht, unb ber ibm bn?

befonbere Oepräge, bn? er trügt nnb burd) wetd)e? er ficb Pom antifen

nnb feubaten Staote unterfd)eibct, Petlieben ^at. Xie 33ourgeoifie perfangt

bn^er, im Staate bie erfte @cige fpiclen ju biirfen, il)n beberrfd)en ju

fonucu, unb ba fie biefc Steltung in ber X^at einnimmt, fo ift ber Staat

pon f)cute ber ©onrgeoi?», ber tnpitatiftifc^e ober Sllnffenftant. Xie

5Bof)lfaf)rt ber 'öourgeoifie ift ber ®rennpunft, in bem ade
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3lu? bet 3fit — fflr 3t't! 5

befi^enben Slaffen ;\u|'Qmnientrefffu; bn§ fojiale unb iDittfdjaftlidje SSi'fjlj

cvfle^en ber SSouii^eoiiie ift bie miSgleidicitbc Siaft, bie aftc politifdicn

(.^egeufä^e ber 33cfi6euben uerföt)»*-

'X:n bie Süiirgeoi)ie bie Sllinfe bev öefe^flebung iit Oonben [)at, unb

fic i^re Siderfffc» >nit benen bet ©taatbiuo^tfnljtt ibentifijiert, fo lucifj fie

ber befonbeten SSol^nie^mung i^reb Siaf)eiiUortcilS ftetb eine Ijö^crc 3BciI)e

ju geben. Sie btotci'ticrt gegen eine rntiüneüe nnb ergiebige Ginfi'mmens

fleuer, tueil bnbnvd) bie befi^enben nnb ftnatäerbaltcnbcn Steife be? '-üntgeti

ftanbe§ in nngebtidi iingeted)tct unb fdnuerer SBeife bclnftet nnb babutd)

bie Siebe jum Staate erfdjüttcrt luetben mürbe. ®agegcn tritt fie mit

Süegeiffcning für bie fortmäbrenbe «teigernng ber inbireften Stenern

in alten farmen ein, ber inbireften Steuern, bie und) ifjren 93ef)auptnngen

alle ®eite ber 53cOöIfernng „gleidimafng“ treffen, in ®^at unb 2s>af)tf)eit

aber bie ®efibcnbcn fanm bcrü[)ren, bagegen ober bie 9lid)tbefit'cnbcn in

ert)eblid)er unb empfinblidier 2öeife brüden.

®ie OSourgeoifie ^at ber brcijäljrigcn ®ienft^eit .vigcftiimnt, für if)re

Söt;iie icbod) ben ©iniöf;rigen;3rein>i[Iigcnbienft mit Ülnfbrndi auf Cffijier§=

patente ousbebiingen.

®ie ®unrgeoifie bemifligt in ber 9iegel oüc non ber SRegiernng gefor=

berten SDf ebrauSgaben, Infft biefelben febod) burd) bie Stenern ber groffen

tyntfömaffen bejoblcn.

®ie Sfourgeoifie mit bem 3“idertiim fdjmärmt für bie Qnftitutimi be-j

fteljenben Jpeereb, meil cs mit feinen ,^a[)lreid)cn Cffiger-J= uiib 'iteamteiii

fteticn eine reid)lid)e nnb migenelime ißerfürgmigSmiftalt für bie miinnlid)cn

Spröfflinge bietet. Sie fdironrmt für ben iDiititarigmnb überbanpt, meil

er bei feinen gruffen fiimn.yeftcn ütnfmänben bet 3nbnftrie nnb bem 'dgro=

viertuni reid)lid)e Wclegent)eit bnrbietet, gute (f)efd)iifte jn madjen.

®ie iöuurgcoifie ftebt ber ©efijitmirtfdjnft be« Staute? fi)mpatl)ifd)

gegenüber, meil fie bei ber Stnfnabme non ftonttidien Ülnleitjcn etmo?

„üerbienen" tann, nnb meil nnfierbem bie Staat?übtigatiimen für IKentier?

eine fitffere .ttabital?anloge finb.

®ie löonrgeoifie b'i* bie @efamt()cit beloftenbe .S olonialpolitit

inauguriert, bie febr foftfpielig, aber juniieffft nur ben Ohofifanflenteu

unb S(ffiff?r[)ebern tion 9Jnben ift.

®ie Söonrgeoifie uerabfdieut unb nermirft in Staat, fPuminji nnb 0e=

meinbe alte?, roa? fie irgenbmie belnficn nnb i()r nidit öim ®artcil fein

fönnte. 9Ba? mit i^ren 3'dereffen nidjt jufnmmcngcbt, ba? bcfänipft fie;

fie ad)tet bie ©efebe nur infomcit, nl? fie i^r feinen 9iad)tcil bringen; fie

ac()tet bie gefetüicffen 8Jed)te onbercr mir fo lange, nl? fie fetbft nid)t babon

Digitized by Google



6 ^crolb.

lieriiftvt raivb. 2ü5 fiapitflliftentum pvotcftint flei^eti jcbc Öefemetmnfl,

bic i(}ce fpyalc unb politifc^c .^errfd)nftsiftdlimfl frijniiitcni unb bfeiutriid)=

tigcn föniito. Sic pvotefticrt bnijcv iiiirf) gegen jcbc Si'äifllvcfovm, bie

mcl)v al^ 93IenbUicrf fein luill; fic pruteftiert gegen jebe Seficrftellung

ber 2nge ber nrbeitenben Sloffcn, iweit fie eine (Sinbufje on füäinlev iWadjt

unb eine ®erfiir;,ung ilircS ißrüfitb fürctitet. Sic ift ©egnerin oller poii«

tiicfjcu iKedjic onberer Üciic ber 9iotinii, inenii bicfelben ju einer Sd)iuöd)nng

i^rcr lU?od)tfte[Inng fuhren. So ftrebt fic nnd) hi’imlitiKr ®ernid)lnng bc§

ongemeinen ®flhtred)t#, und) '-Befdincibnng ber S?erein§» nnb Serfnminlnngäs

red)te, ber 'f.^refifreiheit, beb iJoolitionbredites ber Sfrbeitcr — Sledite, bie fie

felbft jebud) und) luie uor in nimcrfür.item lUi'afie befipen unb nubiiben miU.

®er '-liourgeoib, ber S?opitoIift, ift oifo nur ein guter unb lohnlcr

'•Bürger, er ift mir poniotifd) unb ein treuer Unterthon feines TOonordjen

nnb ber Dbrigfeit, luenn fein SBille gcfdjicht, inenn feine Qntercffen

uiahrgciunnmen unb feine SBuhlfohrt geförbert luerben. nnbern Solle

itürb er ohne 33ebenten jnm fRebellen unb er rebelfiert gegen iSeliorbe,

gegen ijanbebherrn in offener nnb uerfteefter, in rüdfid)tbJofer nnb bipfo

niatifd)er Si’ni'- ll»b fein ?imon(t, ber öfonomifd)e Julian ini hinters

pomnierfd)en Söolbe, broht gegenüber ben Jöegehrlidjteiten ber 'Arbeiter unb

beu neuen Strömungen mit einem ioirtfd)nftlid)en Streif beb SJopitnts —
olfo mit offener iHebeöion, hinter ber nidjt erft bie ßl}brn ber SHebolution

lauert, fonbern bie biefe reuolutionöre .'^Uibro gleich felbft ift.

Xnb ift ber fiopitolift nls SSiirger. Seine ®ebife nnb äitgleidj feine

Über.^eugnng ift: 'I;er Staat, bie Station, bos ißolt bin id)! Unb biefen

für bic fflohlfahrt bcs gefnmten SBolfcb fo unheiluoUen ©runbfab hot bie

bentfdje '-Bonrgeoifie feit mehr olS jioci Sohr^clmten in ber ©efebgebung ju

berförpern nnb bob gon,^e politifdje Sieben bomit ju erfüllen geioufjt. ISs

ift hc’th nn ber 3eit, bnji biefe frnffe Sl'loffenherrfchaft gebrodjen unb

bie übennütige unb grenjenlo-s arrogante '-öonrgeoific in bic gebührenben

Schranten jnrüdgeioicfen loirb.

* »

(finen SDforbfpeftafcl mndien bie '-öörfcnbliitter noch immer über ben

‘.ilubfalt ber SSahlen in Stolien. Siefer 2arm crfd)cint uns org pcrbaditig.

Sienn ba muh ein neues „@efd)öft" in Sidit fein, ein großer '.JJump.

ütispinus ift „fein biird)", inie bie uorbbeutfdjen Stubenten einen ÖftücfSfatl

be.^eithuen, feine Oöcgner liegen am iüoben ... auf bem 'fiapicr! 2)fau

barf nömlid) bei SSürbigung bes CSribpinuSsSiegeS bor allem nidjt über»
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feljcu, bnß bie iingefjeurc a>iel)rijeit ber ^tnlieiier boii bem SBnljf»

rechte aiisgefc^Ioffen ift.

Stolicn l)Qt 31 aKillionen (Siiiiuoöner iinb mit 750000 SSäliler.

sCie ^cife, meldjc unter einer fd)incteii >tiirt|d)nfllid)en firife leiben, bie

(ubeitenben SHnffen in Stabt unb Üanb, fnmmcn alfo bei biefem SSaljIf^ftem

gar nid)t in tBetrac^t. 9Ibet ouc^ ber 2BaI)liiu)bui-, bie Sifteninoljl, crleid)tert

csj ber Stegiernng, bie äiJfll)lino)c^inerie in ibrem ^ntereffe
,5
U Ijanbljaben.

(£s liiöt ficb bie§ äiffcrninäBig nndblBeifen. 9iom mit 340 000 ßininoljncrn

I)at 29 000 eingefebriebene 3Bät)Ier unb ernennt fiinf 9lbgeorbnete, bie nic^t

na(b 33ejir(en, funbeni nod) einer Sifte geiuäblt luerben, fo bafi jeber

römifd)c SBät)ter fiinf Ütbgeorbnete auf feinen 3cttel fd)veibt. 3»

3 nbuftriejentren unb unter bet .'perr)d)nft bc§ allgemeinen 3timmred)t5

ift bie Sifteumabl ben orbeitenben ffloffcn günftig, uicö()otb fic oiicb in

Rranlrcid) mieber abgefdjnfft würbe. 3i> Statien fidjert bie Sifteiu

rral)l ben tKal)tfieg ber SJegierung. 3 « biefem 3 wectc ift fie üon liribpi

eingefiibrt Worben.

9tun erfebienen in 9lom bei ber jüngften 2Bnl)l non ben 29 000 ein»

gefebriebenen 9Säf)Iern 10 000 an ber SSablunie. ®auon boben 4233 für

einen 3rr«bcntiften geftimmt, für bie nicr niinifteriellcn 9lbgeorbncten

bleiben olfo faum 6000 römifd)C 29ä|)ter übrig. ®inn ftclte fid) nun

nod) bie Siftenwatjl in ben Keinen Stabten nnb auf bem i'anbe nor, wo

bns offiäietle 3tn[icn bei bem befdjräuften SSnl)Iettrcifc nncb Icidjtercei

Spiel boi. '"’b man wirb ju bem t£rgebni§ fnminen, bafi bie politifdie

illugbeit Oerlangt, micb fünftig bie Sorgängc in Italien unb bie ficftigleit

bet bortigen Mcgicrung nid)t im rofigen Sdiimmer ber tößifenbliitter 511

betradjten, um fo weniger, al» trob be» übcrmic> böfen Söablfbftemä bod)

fieben Sojialiften gewäblt worben finb als tebeiibiger '^roteft gegen

bie jammerOoKen politiftben unb fojiolen 3»f*änbe, unter weteben bie über»

große 9JJebrjabl bcS italienifdien 93 otte5 , nnferc!;’ SBerbiinbeten, beute nod)

fcbniacbtet.

* •
*

3ni SBirrwarr ber fojialooliti)d)en Stagen ift junöcbft, im Sntcreffc

einet fiaren ftberfiebt, bicb feftjubalten; ber Stampf ber ©egenwart rid)tct

fid) nießt gegen ftnatlid)c Sonnen, fonbcni gegen boP berrfd)cnbe Wirt»

frbaftlicbe Spftem bet ©üfcretäcugung unb beP ©ntcrauPtnufebeP. 3)ie

ftaafUebe Sonn bleibt babei um fo mcl)r miP bem Spiele, oIp man fid)

j. ®. cbenfogut ein fojialeP Saifertnni wie eine bnrtbauP unfoä'o^

liftifcbe 'Jemolratic benfen fann; bie fran,5 öfifd)e Mepublif iwn t)e»tc
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ift fogar baS StSrfflc, raaä oiif bcm ©ebiefc bcä pfutüfratifcljen filaffcn^

ftaatc-J uurftctlbiir ift, ba bie gnii.ie tRegifrimg-Jmafctjinciie notorifrf) in bcn

$önbcn bei- ^üdjfiiinnj fid) bffinbft. 2)er tl)at)iid)lid)e $mjd)i’r im topiiblU

fanifdjen Jvtnnfreid) ift bcr Siirnnjcitfor 9totl)fd)ilb.

fflic ift nun bev Übergang aii5 bem beftcbenben alten SBirtic^nftbfyftem

in ba^ neue ju finben? Xaä ift bev ftcrn attet J2öfimg5Dcrfud)e ber

fnjialen Srage.

SBir fmb in bev testen 3cit in einem ftvengfonfen'nliiien '-ülatte

(inaS bie ftantlidje gorm anlangt) auf ein iünd) l)ingeiuicfcn inorben, iueld)e?

fid) in biefer 9.te,ücl)nng fel)v uovteilljaft m>n bcn unjäl)ligcn, pm grnfjen

leil fc^aubevl)aft fcid)ten Sdiriften abljcbt, bie jnr Sibfiing ber fojialen grage

in bie Seit gefegt inerbcn.

®iefed 33iid) ift üdii (Srnft ®ufd), einem 'Diannc, ber offenbar aub

bem luirflidjcn nnb mnbrfjaftigen Üeben unb nid)t nm5 einem ntopifc^en

Sülfcnfufuf'3l)cim fommt.

iSic Sojiatbenuitratie, fagt 'itufd), gefjf umi bem grrtum nn*5, old ob

bie Okgenfäge, meld)c fic^ ,^mifd)en '?lrbciterftanb nnb ben tjoberen Stnnben

jcigen, 5uriicf,5iifHl)ren feien auf einen in ber fegigen 65efellfd)aft«urbnung

begrünbeten nnüberroinblid)en ©egenfng non ilnpitol nnb Ülrbcit. 58iel=

mel)r fei nnb mar rid)tig, bafi nur bie menfd)Iid)c Ibätigteit Serie

er.^engcn tonne, aber ber ©cgcnfnf) beftcl)e bariim nid)t ^^roifdfcn fapitaU

bcfigenbein iltrobiijentcn unb mittellofem i|5robujenten; „iiHtl)I aber

mirb trog bcr freien it'onfurrenj tür bie S8crmittliing ju'ifd)cn 'Jtrobultion

unb Silonfum ouf Sioften bcr 'ftrobu^enten ein iinenblid) größerer Jcil ber

gniiien !8oIf^arbcit nerlangt nnb bejat)(t, alä ber reelle Sert ber Söermitt-

Inng beträgt, nnb bie ©rflärnng, loarnm bem fo ift unb fein fann, bilbet

bie Söfnng ber fojialen gragc." (Seite 6.) ileibcr mad)t fid) unter ben

heutigen UrluerbC'Berhältniffen bie 21)ätigfeit bcr S8crmittlung jn)ifd)en

ißrübuftion unb fionfum immer roeit beffer be.piblt,, alS bie l'hntigfeit ber

‘'ftrobuftion fetbfl. 'Sieä ift nad) 33ufd) bie nllciuigc Urfad)c aller

iJeiben (42); abfolut unb unnmfd)rnnft beberrfd)t l)cute ber .^taubcl unfer

gnnjcä ioirtfd)aftlid)e» 2cben, jebe» tprobiitt bcr 'ilrbcit ift il)in nid)t ein

mal, fonbeni mehrere iWal tribiitpflid)tig (71). ^er ;panbel hat bie 91uf

gäbe, 5mifd)en Schaffen unb !8erfd)lcifjcn ^u bemiitteln, bie ißrobuftion nad)

bem Slonfum ju regeln; ftatt beffen aber bcjiuccfeu heute feine S8ertretcr

lebiglid) „Sßerbieneu", möglid))‘t ftnrtc ®erteueruug ber SJcrbroud)?»

merte. ®nmit fommt 93ufd) auf ben TOittelpunft feiner ganzen 9lu5fühnmg

unb bie ©runbbehnuptung, bie am fchärfften in folgeuben Sorten auSge^

fprod)cn ift: „SDfan toor biöl)er geluol)nt, bnö gan.^c )uirtfd)nftlid)e Sehen

Digitized by Google



?Iu« ber »S'it — filt 3'it! 9

einer 9Jation Dun bem @c)id)tbpuii!fc mi-j ju bctvQdjten unb ju be^nnbeln,

baft bie ?lrbeitsgclegen[}eit l)iiitftgcr iinb bie ?(rbeit tobneuber incrbc, loeiin

fid) bet .öaiibel b^be, man fudjte mitbin ben .öonbet ,vi umcrftiitien unb

JU ermuntern, um bem ÜIrbeiter ju b«lfn'; biefe ?lnfid)t ift aber faifcb

unb bnt unfere ©rmerb^Berbältniffe fo gcfäbrticb gcftnltet, luie fie

heute finb, unb nur bie (Sefenntniä ber llnrid)tig{eit biefer 'Jtnfidjt öermng

bie Sage bc9 'Jlrbeiterftanbcä ju befiern, bie Sofuiig bet fojialen Sragc bcr=

beijufübren. ”I5er tpanbcl, bet inbioibuetl betriebene t!lii9tnui(b erjengten

9?erbraucb9tücrfc jum 3wc(f beS S8erbicncn9, inQd)t eine SJation nicht reid),

(onbern arm, Borau9gefebt natiitlid), bab man unter einer 'Jiatiun

nicht ben oerböltnibmähig fleincn ieil ber ®eoölferung, mcichet

Dermittett, bie ©efcbaftbleute, i’onbern bie ®c|anitbeBöItcrung

Derfteht'i ber ^anbcl bringt and) nid)t, wie man allgemein glaubt, öet=

mehrte 'Jlrbeitjgclcgenbcit; biefe ift uielmebr ebenfa unbefd)ränft Dotbanben,

roie e§ bie Seburfniffc ber DJienfeben finb, fie luirb aber bureb ben inbiöU

buellen @üterau9taufd) tiielfacb fiinftlicb abgefebnitten, nnb cnblicb ii’irb aud)

bureb inbiöibucllcn Jöanbel nid)t IHegelmäbiglcit unb Stabi-«

litöt ber i^tobuftion berbeigefübrt, fonbetn üercitclt. Xic natio=

nate SIrbeit bat nur einen einjigen Seinb, näinlid) ben nationalen

Öanbcl, unb tuet ©infommen unb Unabbängigfeit bc9 nationalen

Jlrbeiterftanbeb fötbern loilt, ber mub ba9 ©infoinmen unb bie

liberinacbt beS nationalen $anbcl9ftanbe9 fd)mälcrn, alle anbetn

SRittel finb nubloä unb tbötid)t." (3. 25.) ^Jie 5reil)eit bc9 9lr;

beiterS bat mit bem lUJilitariSiim«, «eptennnt, öjäbrigen 2egi9laturperiobcn,

inbireften Steueni >Bfnig Ju febnffen, unb bie Slrbeitcr finb in ben

Slepublifen bie§feit9 loie jenfeit^ beb Ojeanb ebenfo unfrei nnb abhängig,

mie in ben Sbionarebien ©uropaä. 9lllc SDlittcl, ben 'ilrbeitern ju

Don bem SSorfeblog ber Seftfebung cincb SKinimaltobneä an bis ,jut 1ßro=

buftiDgenoffenfd)oft, bleiben unniib, fo lange ber 80 D. bet gefamten

töotfbarbeit üerfd)lingcnbe ^anbeläprofit nicht befeitigt toirb. 9inr bie

'IKafetcgcln, roelcbe geeignet finb, ben gefamten .'ponbclsgetoinn einer

blation JU fd)malern, ohne ben Öiiteraubtnufeb jii beeinträchtigen,

Demiögen bab ©infommen beb Wrbeiterftanbeb ju®Dcrbeffem! 2o lange alfo

bie SJermittlung jtDifeben ißrobnftion nnb Sonfnm nicht für 3ied)iinng ber

t^efamtbeit erfolgt, ift alleb oergeblicb! (217/9).

löufcb behauptet, boß Dier Sünftel bet gnnjen '-Bolfbarbeit in ber Sßer-

mittlung jroifd)en ifirobultion unb Sonfum fteefen bleiben, uon ben öcfcbäftb=

leuten „Derbient" tuetben, b. b- i>aß jeber ißerbraucbbgegenftnnb, bet eine

ctmab mehr, ber anbere etntae weniger, bnrd)fd)nittlid) einen fünfmal
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jo l)ol)cn Serfoiifsioert borftdlt, afä für feine (Srseutiung an 9lr=

beitälo^n bejaljlt loovben ift. üä ift Bon 3meicffe, gerabe bie liicr^ev=

gel)örigen 9iii‘5füf)rungen ®nfd)iS toörtfid) beijiifügen:

„9hiv etioa ein 3bf)ntel aller 3Jienfrf)en betreibt ein @cfd)öft, li'iifirenb

ber 9liiötnnfd) ber erjeiigten Slrbeitbiuerte l;öd)ftenS 5 B. .fi. ber 9(rbeit in

Slnfpriid) ,\u neljincn brandite, ipeld^e bie Grgeiigung berfciben erforbert.

SBiiljrenb alfo bei 1000 SJtart tßcrlaufdocrt, bie gefd^afft unb Berbonbelt

iBorben finb, eigentlid) 950 ®tarf auf bie (Srjeugung niib 50 fDiarf auf bie

iSerinittlnng entfallen füllten, entfaEcn beute in ber Ibat nur 200 IWarf

auf bie ßräcugung, bagegen 800 5Jiarf auf bie ißerinittlung.

3m ®urd)fd)nitt erhält alfo ber einjelne ißrobujent 4®/4 weniger,

ber iBemiittler jroifdjen 'f^robuftion unb Sonfuin bagegen 16 SDtal niel)V, ald

ber X^ienft, loeldier ber ©cfamtbeit gelciftct tuurbe, an reellem 29ert beträgt,

unb biefeb Sferbältniä mu^ fitb naturgcmüfi nod) immer mehr ju Ungunften

ber ^robu,^enteil geftalten, fo lange ber ©üterauötaufd) inbiuibiicH betrieben

lüirb. Xad ift bab grofie öcbcimnib, bie fojiale Srage, ein STolumbiibei

alfo, bem man nur bie 2pibc cinjubrürfen braucht, um es jum Stehen jit

bringen. (2. 29.) 3*™ Setoeife toirb hingeiniefcn auf bie 3 i9utTenpro»

bultionbpreife unb bie Sifluerennerlaufbpreife, ouf bie Cbftprcife in gropeit

Stabten, 92ähmofd)inen, Särge, Xapeten, Sd)reinevmeifiel, Sfiere, Söranntioein,

fiohten, alle bie CiialitätbBcrfdjlechtevungen, j. '3. Stnffcc, 2aben=, SB3irtb-

haubmieten, 9lnnoiicen, ^reibtreibereieu, Steifen u. f. ib. — Wab atleb

ber wahre ißrobujent in feiner (Sigenfehaft alb .ftonfument

bejablcn mufj!"

Xieb fei ber thatfädjliche 3uftanb in ber gegenwärtigen beutfdjen

nationalen 2öirtfd)aft. 3ufch wirb nid)t mübe, immer unb immer wieber

biefen ©cbanlen ju üariieren unb mit 3eifpielcn ju beleuchten.

9Kit ridjtiger Grtcnntnib biefeb Örunbfehterb, welcher uiifercr gegeu=

wärtigen 29irtfd)oftborbuung anljoftet, ift jebod) and) fdjon in ber

ein '-8orjd)lag 51! feiner 3cfeitigung gegeben. Xer cin5ige ®eg, ben unge=

heuren nationalwirtfd)aftlid)cn Sfanbal jii befeitigen unb ber 'llrbcit, ber

probuftiBen 9lrbeit ber überwältigen ä>fehrheit beb 3olfeb ju

ihrem Berbienten ©intomlhcn ju Bcrhelfen ift: bie „Unifijierung beb

.'panbclb!" 3J2it biefem Slubbrud bezeichnet ©iifch bab prnftifch gu öffnenbe

ißentil. Gr fielit bemnad) bie Sache Bon einem etwab nnberen @cfichtb=

punfte oub an, alb bie meiften thcoretifd)cn Sozialiften. SSährenb bie

wiffenichaftlidien Sozialiften bie Sinberung ber fnpitaliftifd)en ijfrobufj

tionbweife, b. h- Söorenerzeugung, olb bie Soraubfepiing jeglicher

Söfitng betrachten, ftcllt 3ufd) einfad) bie 'Ünbcrung ber inbiüibucllen

Digitized by Google



SliiJ ber iicit — für bie 3«it! 11

'öarenDermütlung unter Oovtöufiger ®elaffung bcr üblicf)cn fProbiit=

tion^roeife nlä Söfang auf. @r fngt gon^ flnr: „S8er bcm Slrbciter ju

betten bie ernfte 'Jtbfic^t Ijat, muß ftd) Dorab öon ber alten, tief muijclnben

inigeii 'Jlnfic^t toäfagen, baß bie freie Äonfurrenj ben SJerbicnft anS ber

^öermittlung 5itiifcf)en fprobuftian nnb Sfonfum non felbft nnf ein ncrnünf=

tiges 9Kafi ^eruntcrbrnrfen tnerbe, loenn nur erft bie '^'robuttion^öei1)äItniffe

intemationat geregelt roören; beim nictjt burdt bie Ülrt bcr tieutigen f|Jn'=

buttion, fimbern burdj bie inbiöibuelle SBerinittlung jinifdieu '^rübuftion nnb

Honfum roirb bie Slrbcitcrtnelt nm ben ineitauä gröftten Xeil be« ibr ju-

tommenbcii Sobneb gefürjt." 91ur burd) Unifijierung, b. b- einbeitlicb=

nationale Siegelung bcr gnnjcn IBcrinitttung, nicht aber atleiii burd) eine

Siegelung ber fßrobnftion^oerbältniffe ift bem §anbcl ber Übarnftcr ber

©pefulation, bcr 3>'fdtl'9tfit Ju nebmen unb bamit bcr 2ul)n für bie SJcr=

mittlung oernünftig ju regeln.

Süfan niuf) ficfi atfo immer gcgenroiirtig bniten, baß genau bo, loo ber

öfonomifd)e ©etoinn, b. l). ber .^anbelbh^^ofit cinfcbt, bie Scbmnlerung

beä Slrbeitstobneb beginnt, ober mit anbcrcn Sorten: je lohueuber

ber .fjanbet, befto unlobncnbcr ift bie llrbeit, beim nur luab bie r^efamtf)eit

fd)afft, fnnn Uon ber @efaintl)cit üerbrnndjt luerbeii, nid)t mcl)r unb nid)t

incniger, unb jemcl)r l)icroon im .'panbel ftedcu bleibt, mm ben ©efdjdftä»

leuten nerbieut mirb, befto mcnigcr befonunen bie Arbeiter bnoon. „Über»

probuftion", „inbuftriclle fRefcrucarmee" u. f. m. fiub alle auf biefe unnntür»

liehe Stuebauchung beb .fpanbetbfanalb, bcr nur fonfumiert unb cinfd)Iiirft,

,^urütf,^uführeu ! 'Eab 91 unb 0 ift nlfo l)icr flar ,^n burd)fchaueu, bie

Uniftjiemng beb ^nnbelb bietet bab einjige, jugleid) aber fe^r cinfod)c unb

griinblid) toirfenbe ffltittel, nicht nur aHe Termin» unb .ftartcH', fonbern oud)

alle ©pefulationbgetDinne überhaupt unmöglid) ju niadjeu. (3. 102.) „®ie

Unifijierung ber SBermittlung jmifchen 'l^robuftion unb Sl'onfum, bie Söefei»

tigung beb .^anbelsprofitb enthält bie atigemeiu mögtid)e unb bebhalb

bringenb gebotene Söfung ber fojiaten grege. fonft finb überhaupt feine

geeigneten SKittcl jiir Söefferung ber materiellen unb fittlichen Sage bcb

Slrbeiterftanbcb Borhnnbeu.“ (3. 214.)

Slachbem im bibherigen bcr Jhatbeftanb mit feinen gehlcru aiifi

gebeeft unb theorctifch bet Seg aub bem Sabprintl) gejeigt morben ift,

hanbelt eb fich in britter fiinie nod) um ben praftifcheu ('lang. Und)

hierfür loeiB iöufch einen Slot.

®ie Söfung beginnt nicht uorn bei ber fflrobuftion, fonbern hiutcu

bei ber St'onfumtion. ®et l}?robujent alb iionfument ()“( feine

Sebeutung jn etfoffen unb bcmjufolge planmäßig öorjugehen. 3»näd)ft
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wirb ei al§ ein iiiifle^ciicrlidjcv, niiÄfd)lueifenbcr ©ebanfe eii(()eincii, im

ühJcflc ber freien Sionhirrcnj bie Unifijicrnng bet gmi.^cn 3.^crniitt[ung

,Vüifcf)cn ißrobnftipu unb S'onfumtioii jii erjtüingcn, ntle beftcf)enben @c^

fd)iifte oon einem einjigen 6)e)d^iift, baS für >Hed)nnng ber ©efomt^eit

betrieben roirb nnb baä über bie notmenbigcn ®etriebbfoftcn ^inanä feine

Überfcbüffe erjielen barf, nuffongen jn loffen, nnb boc^ ift berfelbe fe^r leidit

in gnnj fnt.^et 3c't 511 öcriDirfIid)cn 2)a5 Si'i'bament bes gaiiäen ®r=

lüerb^lebenb bilbet nnmfid) bie Suiibfcfiaft. X>er ißrubujent in feiner

(Sigenfc^nff nio .Uonfmnent ift ber einzige mirflidjc 9(rbeitgeber. Tier 'Jlbfn^,

bie Jiünbfdmft entt'djcibct übet nlleä. Unifiiiernng beä ^lanbelS ift

bnl)er feine onbere Sdimierigfeit jn überrcinben, alä bem Ülrbcitcr ju jeigen,

ba6 er in feinem eigenen Sntereffe feine finnbfd)iift nidjt leiditfinnig ber^

fc^feubeni bnrf unb bnf? fid) eine iöcljörbc bilbet, lucle^e bie Ueitung unb

$urd)fü^niug ber groficn SRefurm übernimmt, (sine neue Seljörbe inüfitc

für 9ted)niing bei? Ülrbeiterftanbcb gegen beftimmten @el)aft oermittetn, jeber

einjelne 'Jlrbciter müfetc beftrebt fein, feine >limbfd)aft biefer 93et)i)rbe, b. t;.

fic^ felbft ä« erftaltcn. 3*f* 3>becf beS tjentigen Oenoffenidjaftäroefenä

ift bn()in uudgubcljueu, bnfi bie gnnje Dlrbeitenuelt eine einzige grojje,

aflmädjtige, üon einer Stelle geleitete (Üenoffeufdjnft bilbet, mi

nield)e fein IRcnfd) ein perfönlid)e5 (Jigentumdrcdit geltenb gn machen ^at

unb äu bereu löcitritt nidilS lueiter erfurbcrlicf) ift, nli bie

.(lnnbfd)nft. ÜbcrnU, luo eS möglich ift, müffen Slonfumuereine entfte^en,

bie föintlic^ einer einigen l'eitnng uuterftellt merbeu. ISai' @eupffen)c^aft§=

roefen in bcr feitlierigen 5orm ift für ben Slrbciterftnnb roertloä unb nur

geeignet, bie Dtufmerfiamfeit Oom £d)iucrpunft ber (frage nbjutenfeu. 3«
einer gan,^ nnbeten '-öebeutuug gelangt bab Slonfumberein-3lDcfen, »Denn bob=

felbe eine einzige, fompafte SOfaffc bou fiunben barfteUt, bie ganje 9(rbeiter=

luelt cinfdjiicfit, einer einjigeu lieitung unterfteltt luirb unb bie Unifijiening

ber Vermittlung gtuifdieu i)3robuftimi nnb Monfnm, bie Vefeitigung jcbioebcr

SUmfurrenj im (yefd)äftemnd)en erftrebt unb Ijerbeifüljrt. SBenu olfo

beifpieUiueife bie gaiyc 'Jlrbeitcriuelt ibre Sfleibungäftüde nur in genoffen =

f(baftlid)eu Uäben fnuft, bann ergeben fid) and biefen in öerfcbicbencu

Crten befinblid)eu Ifüben gan,^ uon felbft genoffenfcf)aftlid)c Spinnereien,

SSebereien, (fonfeftion, Sd)neibcrei u. f.
lu., aifo bie Veieitigung aller fopi»

taliftifdjcn Unternebmungen in ber SSebetei, unb gonj genau fo liegt bie

Sad)e auf allen anberen (Gebieten!

—
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JloRmntni?.

Don Diftorine (Srdfin Sutlcr-Ejainiljaufen.

I.

f eit jet)n fonntc ic^ me[)r al8 früher bieöcbaufen über ®Jcnfd)en=

rechte unb 3)Jeiifc^cn()flid)teu, bie im täglichen Seben mit feinen S3or=

fommniffen geraerfl merben, jii fefler ®eftaltung bringen. (£8 ift mir gc^

liingcn, fic ju fijieren, fie fte^en bor mir mit ifjrcn Sönen unb garben,

mit i^rem ©inblicf in bie !Jicfcn ber mcnfd)f)citlid)cn Öegegiiiffe, mit if)rcm

?lufbticf ju ®cm, o^ne beffen Silten fein .fioor Dom ^niipte fällt!

Dicfe ©ebonfen über 3J2cnfd)enred)tc unb ;üfcnfd)cnpfli[^ten ^aben fid)

»erförpert, fie ftcfjen Our mir in i^rcr nncublidien ßinfad)^eit, in it)rer un=

crmcBtidfcn ©rö^e unb mürben jcrmalmenb unb öcmid)tenb mitten, meiin

bie ßuftänbe um un» t)er, bie nur im ouSgeprägteften ®güi8mu8 ber

beft^enben Alaffen fid) geftniten tonnten, mie fie bor bem 9lngc jebeä S)en»

terS fte^cn . . . fo bleiben — müßten, loie fic finb!

ajtit nid)ten! fflos bie befi^enben Slaffen berbrod)cn, — baS uiüffen

fie roieber gut mad)en! ... fic müffen! . . . moUen ober motlen fie nid)t,

. . . unb fie merben motten, menn fie ertennen, mie unenblid) Ieid)t fie beii

Stanbpuntt mieber erreichen tonnen, ben fie berloreu.

3d) l)Qbe feit 36 Sorten tSrfofinmgen gemacht, bie ber @cfnmtt)eit

nü^en füllen; ic^ l)abc mir ein unfd)ii^bore8 ®iit errungen, bo8 mir teilt

OTenfc^, fein S3erl)ä!tni8 rauben taun, bad mir bie Sraft unb ben ÜJtiit

giebt, al8 9lnroalt ber befifjlofen 9Jtcnfd)l)cit nufjutreten unb bie

S3ege ju ebnen, bie Qud) bie amten IWeiifdien einer gefid^erten 3ufunft ent-

gegenge^en laffen.

SReine (Srriiiigenfdfnft beigt: Überjetiguiig! unb mer eine, im geuer

taufenbfatber (Srfalirung geftäf)lte, unerfd)ütterlid)e Überäeugiing fein nennt,

ber ift ein 6l)arntter, mie il)it unfere egoiftifd)c, uiifcte glanbcii8= unb fitten*

lofe 3^*1 beborf.

Seit jebn gobren bin icb beiiiübt, bie ©efomtbeit niifmerffam ju mnd)en

auf bQ§, moä nottbut; id) bin ftarl gemorbeii bitrcb bie ©d)mäd)e ietter,

bie mobl bie äRncbt, aber teilten Söillen bode«, bie 2ad)e gemiffen«

baft, ebrlitb, eniftlitb ju prüfen nnb j« erörtern. 5^) bobe burd) meine

®ebürfniffe bie Sebürfniffc ber ntibern tennen gelernt, unb bie »olle

friebigttng beffen, ma8 id) bebiirfte, ließ mitb baS Unglüct jener Ql)nen, bie

arm unb perlaffen ihre unb il)rer Sieben 53ebürfiiiffe uitbt ftitten föiincit.
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®efid)eit, — burc^ '41cfi|j — Icnitc idj '-öefit^ )d)äbcM unb il)ii . . . wie

für mit^, fo für niibere U)üiifd)en. 28cr ober iimtifdjt, ber lernt niid)

benten — unb je nie^r id) benfcit lernte, nni fo fräftiger geftaltcfe fidj

meine '.'Inftdif Dom lieben, Don meinen 3«'lö«"Dffen, Don SJeidjtnm, Slrmut,

5Red)t unb Unred;t; id) überge^ bie Söilber, bie id) Dot ollen '-öliden ent=

rollen fönnte, — toffen !Div bie SSergongen^eit mit i^rein unnuÄfl)red)lit^en

2l*el), toenben mir unb ber 3ntnnft ju, bamit fie eine glürflic^e merben tönne

für nUe, beren iPergongen^eit unb öegentoort 3cngni-S geben Don tiefem

menfd)lid)en (Slenb.

2l*er ober fold)eb iXlenb foffen tonn, ber folge meinen Qleboiilen, bic

id) folgerid)tig, fo flnr ntb möglid) ju entmideln inic^ beftreben luerbc.

befibe! unb bin biird) 93efi(> glücflid). SiHr müffeit

SBefi^ fd)offeu für ©efibtofe, $eimot grünben für .fpeimotlofe unb

ein freieb, unnntoftbnreb ÜlrmenftiftungbDermögen bilbcn, beffen

Sintiniefjnng bob 3>'>Denig ber Slrinut oubjugleid)em imftnnbe

fein folt.

2öie fd)afft man IBefif)? 3d) ftcUe ein Seifpicl auf, bob fid) Dot bem

'-IMide beb Xenferb unb beb SRed)nerb in enblofe ©röfien Derliert. 3cü l)obc

olb Sßorfteherin beb ®t. äliarieiDSeteinb Dor fünf 3af)ren 12 XngtDcrf Selb

,Vir SBenii^ung für bob 9lrmenfinbert)niib in Snberbborf ongetouft, nntürlid),

für bie 'Summe ^oftenb, mit Sc^ulben. Seit jener 3eit bejie^t bic 'Inftnit

Don biefem unb burt^ biefen 91det olljö^rlid) olle fiortoffel, alten Sllee für

fed)b Stiil)e, nifo Dfild), ®utter, St^mol,^, (Sier, 9iüben, firout, ©emüfe. —
Slltcb umfonft! . . . beim mir, bic benfenben Stouen beb St. 3Jlarien=

Ißereinb, ^aben burd) unfere flcinen . . . Dereinigtcn . . .

beitrüge bie Sd)ulbeii bcjoI)lt!

Seit Sorten bin id) bemüht, burd) Schrift, 2L*ort, ®itle, 'Jbat eine

SBereinigung ju erzielen, — in ber iöercinigung allein liegt ber

Sc^Iüffel ju jebem ©rfolge, — nid)t in .^erfplitterten 3?ercinen, fei bic

3ot)l nud) nod) fo grofi, fei für jebe Sage ein herein DorI)anben, — je inc^r

Slercine erftel)cn, je geringer toirb bie (iinnaljinc beb ein,feinen, je mcljr

Üllmofen gegeben merben, um fo grbfjer mivb bic 3Dt)t ber 'lllmofeiij

Umpfünger. erftürc mit ber Dollen Straft ber llber.scugung, bnfj olle

'lllmofcn, alte ©oben, in luelc^er SDrni fie oud) gegeben merben,

Derlorcn finb, rein unb uniuicbcrbringlid) Dciioren — man red)nc!

— fo lange man nid)t ein Spftem inb ©eben bringt. 5^1 flcUe

inid) auf bic Stufe, bic ber Dtnnc cinniinmt . . . fo lange man mir aiiüiijcn

giebt, fo lange bin id) erniebrigt, man gebe mir bie TOöglidjfeit, mir robitat

helfen ju fönnen, man meifc mid) an bie Sclbftt)ilfc; man loffe niid) hnffen
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ouf iriebcrgefiinöene 9t(^tiing, man ftreidie mict) auS ber bet ®ctt(er,

— bann faiiii id) erloerben, bin fein faiilcä ©lieb, fein luimbcr 5Iccf am

geieUfd)aftIid)en Sörper, bann lücrb’ ic^ fegnen, luo id) jebt oerbamme!

Seit Soffitn bin i(^ bemüf)t, bie 93licfe ber 9Jiad)tbnber auf bie fDJittel

unb 33egc jii lenfeii, bie in rcidtcr Siific Povf)nnben finb, bie nur erfonnt,

beni©t, cingcfd)lagen luevben biirfen, um jum ©fiiefe, jur 9Sol)Ifal)rt ber

2tQat5angcf)örigen au^gebentet njcvbcn ju tonnen. Üllles), allcÄ ift beim

911 teil geblieben . . . bie 9trniut unb bn§ ©Icnb ober loodjfen.

©nnj figentümlid) fegte mir ber bie 9!eifebricfc §uber3 Pon

©ernigerobe in bie ^anb; fie finb im aKärj 1855 gefd)rieben; I)abe

feine Steifebriefe ju fc^reiben, mnj} aber im Stärs 1865 jenem mir nnbe=

lanntni Sc^riftfteflcr ba§ 3si'0'i>'' geben, boR aUe^, mag er fagt, richtig

fein mu§, fonft märe eine fo bnrt^aiig gleichmäßig burchbadjte Sfuffaffung

ber Shatfad)c gans iinmöglid). SSenn id) feit 3fll)wn bemüßt mar, burd)

Sdhrift, 23ort, Sitte, 2l)at bie Sfufmerfiamfeit allet auf bie 9lrmenfnd)e jn

lenfen, fo bin id) nun berfeßen mit bem fantrebenben 3cugnig jcncS $eiu

ferg, cntfchlüffen, alg Stnmott ber Firmen unb Serlaffcncn feft unb

entfeßieben oufäutreten unb fein Sein, auä meldjcr gebet eä onch

fommc, gelten ju laffen!

2;ie Sot Xaufenber ift Porhanben, niemanb fann eg in 91brcbe fteficn.

3d) etflnre mit alter Sraft meinet auf tangjährige ©rfobrnngen ge=

grünbeten Überjengnng, bafj mir imftanbc finb, biefe Sot ju heben,

mie fie and) geftattet fein möge, fobnfb mit alte, mir, Sefi()cnbc oug

aüen fi'Iaffen unb ®tänben iing bereinigen ßcrftcltnng nnb

llurchfiihvung einer fi)ftcmatifch unb praftifd) geregelten, frei»

toilligen üirmcnpflegc, bereu .Spnuptjiel fein muß, fid) überftüffig

JU machen.

3)ie Srmenpßege hui ein toeiteg, ein erhabeneg gelb ber Shüüflifii

Por fich; fie muß bie Stiftet sur realen $itfe fchnffen, für alte, bie ißt

anheim gefallen finb; fie muß offen gerecht luerben!

Unferc 91rmcnpßcgc ftettt bog ®i beg Slotumbug auf ben gnß! beim

oug ihr hcruii^ entmicfeln fid) jene Sfapitntien, bie notmeubig finb jum Se»

ginne unb jur Sottführnng einer geregelten, freimittigen, mit ä0eigheit unb

Stiebe geleiteten Seftourntion ber Sert)ältniffe nuferer armen, geiftig,

förperlich, motcrieti hevubgefommenen Stitbiirger.

äöerfen mir unfere Slide auf bie 3ud)thäufer, — ouf bie ©efängniffc,

auf bie Sftcith'iPift:, Stitlionen foffen fie, — bie Stiftet bafiir nniffen ouf»

gebracht metben, unb eg fällt niemanb ein, fie ju Permeigem. Siele Stil»

lionen hätte man erfparen tonnen, unb piele SEnufeube Pon Unglüdtid)en
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ftänben ouficrftalb jener fiird)tbarcn TOaiiem, inenn jie hiivdi Seiä^eit imb

Hiebe im freien Heben flefunben Ratten, idqS crforbcrlicf) ift, um „frei" p
bleiben, frei (il§ iWicnfcf)!

3n ber He^re oom (glauben unb Uon ber aii8 beni Cöfauben erblüfjen»

ben Hiebe mirb bie greibeit cJrü6geäo^^en, bie bie 3lJcntd)en ben ©efabren

einer glmibcnS- unb licbelofen ©d)einfrei()eit entrürft.

SiüeKcitbt ift bie 3e<t ”>d)l fern, loo inan in allen Streifen cinfehen

uiirb, it)eld)en fflert für bie 2öctt ber frül) gepflegte @(nube on bab iftofitiuc

be^ ßbriffentum« l)abe, unb bnfj, menn man fid) uon ber 5Rcblid)feit unb

bem ©rnfte jeneb (Glauben? U’äfnge, foldier Slbfall genau in bem iWafte bie

unaufbnltfamftcn Übel für Staaten nnb Söltcr nad) fitb ,vcl)c, in tuelcbcm

bcrfelbe uni fit^ greift, ©iner ber ebclften nuferer XbeoU'gen, 'Jombefan

Uon .^irfdjer, fagt fo mal)r nnb treffenb: „ÜlUeb faiumf in ber 3Sclt nur

burd) ffiineä, iiömlid) burd) Unterrid)t unb Grjielmng, bnrd) Hcbrer unb Gr»

jiehcr. Stebmt iinä aUe§, unb gebt ober laffet un'? nur baS eine: erlcndj»

tetc, tieffrominc, um bie i^nen aiiPertraiite glnl)enb eifenibe, an

biefelbe rcie l)e’"te fo morgen mit unermübbarer Hiebe anbringenbe Het)rer

nnb Wirten ber SiUlfi'ö '»'t f)nben genug. ®ebt unS bagegen atlc^,

ober Perfagt unä biefed eine — unb mir ^aben nicf)tb!"

Gin auf ber Önfi^ biefer fijen 3nl)re8cinnabme burd) ben

Staat garantierte« „'Hrmenpflege»S(ulef)en"— beffen famtlid)e 3'"fcn

fomt Slnnuitoten bnrd) jene bi« jejit ^crfplitterte, fije Sobreb»

einnabme gebedt merben, fc|jt bie neue 'Urmenpflegc in benStnnb,

allen, allen 'Jlnforbcrungen ber Slrmnt, ber ©credjtigf eit, ber

Stlugljeit, ber barmt)crjigcn Hiebe ju genügen unb ben Staaten

allen ein Sleifpiel ju geben, mie man — ohne oennebrte Opfer

feinen älJenfdjcnpflidjten genügen, ben 9latiüunl»9ieid)tum ocr«

mebren unb bie 9Jh’nfd)enred)te jnr ©eltung bringen fann. 2)ie

ganje grofte Summe, bie ba§ 9lnlet)en ber neuen 9lrmeiipflege oermiticit,

mug jum ülntauf oon ©iitem, oon töfiufern, uon liegenben ©rünben aller

9lrt, Püii gobrifen oermenbet merben, mit Dfütfbebalt eineb, ber 9lU‘3bel)ming

bc« @cfd)afte5 unb iöetriebeC’ ongcincffeuen Sinpital«.

®ie neue 9lrmcnpflegc eröffnet fomif alle Oucllen be« materiellen

9Hol)lflanbc3
,

ber öujicrlid)en Hebenebeforgung burd) Slaturprnbiiftion,

tJlrferbnii, illicbjud)t, gorftmirtfdjaft, gagb, gifd)crei, — burd) inbuftrielle

'J5iübnttion. $o« natürlid)C tWittel, bie Subfiftcnpiicllen flüffig unb für

büö Heben frndjtbnr .ju madjen, ift gegeben in ptonmafsiger Slraftübung unb

oerftiinbiger Tl)ätigfcit. 2)o« ift ©ottc« mcife Orbnung, bie fid) ungeftraft

nie bredjen lö|'it. Seid) eine immenfe Shnftfumme liegt in ben 9lrmen, tut
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unb unfni(^tDar unb roirft, ftott freubig cinjugreifen ins probuftiue 9fäber=

roetf, nur täljmenb unb beläftigenb auf biejenigen, bie it)ten $flid)ten ju

genügen ftreben.

“Die neue Strinenpflege muft bie :petmat ber Ülrmen luerben;

tna^ fie eriuiibt, bas lägt i^re ©lieber auf bie ucrlorene @tufc

5 urüdtreten, bas lägt fie bie eingebügte äRenfe^enroürbe tnieber

finben. 55ie neue Ärmenpflege, ritgtig burd)ba^t, richtig burcijge»

fü^rt, eröffnet eblen fjrauen unb !£öc^tem bet gebilbeten Stänbe einen

neuen, einen fc^önen, einen erhabenen iBeruf. fßie^t jebeS prattifd) nnb ebel

gebilbete roeiblitge SBefen fonn unb roitl fic^ in fflöfter begeben, Wenn bic

9(uSfid)t auf eheliche SSerforgung gef(^Wuuben ift; bie neue 91rmenpflege

bebnrf i^rer; fie lönnen bic SKütter, bie Steunbinnen, bie ©rjie^erinnen,

bie »ßetpftegerinnen ber Sinnen werben!

®ie Siebe ju ben ©rubem fc^uf bie Diafone, fie tjolfen bem ©ebürfniS

ob; auS bet Steife ber fflitwen unb 2:i>c^ter lourben jum Slrniew unb

^ranfenbieng 33iafuniffen gewählt.

^enben wir nun bie ©fitfe auf uufere freien (befangenen, bie gcfeffelt

finb bureg Slrmut, bureg mannigfadje, oerjweifettc Slot, bie fid) ju lobe

arbeitet ober j^u lobe grämt!

iDlillionen toften bie Sinnen — bic 'Dlittel bafür muffen aufgebrad)t

werben unb werben aufgebraegt! Unb oiele SSiiUioncn gatte man erfparen

fönnen, unb oiele Jaufenbe Pon nnnen, befig- unb gilflofcn Ungliitftid)en

wären nid)t arm, wenn Unterriegt, (ärjicguug unb ©Übung fie in bic

Steife ber reblicg (Srwerbenben gefteHt gätten! unb wenn bic „oorforgenbe"

Siebe ben „erften" Segritt über bie „©renje" ju oergüten gefuegt gölte.

SKiQionen werben Ocrfcgleiibert jagrauS jagrein! Unb uiemanb gut biSger

bic 3rage aufgeworfen: 3ft bie SIrt, wie man fie in SItomc .^erftreut,

bie riegtige? Serminbert fie bic Slot? Ober gäbe cS eine nnbere

SBeifc, bic mit einem Sdjlage ben ©eweis §u liefern Oerftänbe, bag cs

auf ber ©rbe (eine Slot giebt, bic nitgt ber, burig ©loube unb

Siebe begeiftertc ©ebanic, — biird) boS SBort geboren, jur Jgat, jur

grogen SlettungStgat — Werben unb jene tilgen liege?!

3d) wiebergole, WaS itg feit 3og«i> ienen burdj SBort unb $(grift

fügte, in beren ßänben SBogl unb SBcg ber armen, befiglofen SJlenfd)geit

liegen:

„SBir fönnen gclfen, wenn wir gclfen wollen! SBir muffen

gclfen, weil wir gelfen follcn! unb man fann and), waS man

füll! 2)ic Slrmcnpflege, wie fie fegt beftegt, genügt ben Slnfor»

berungen unferer leincr SBcife.

Ilf lütlflljiiaft. VII. 1.
2

Digitized^'



18 9ut(cr«^)oiml)ou)tn.

C£? muß fid) eine ben Sßebürfniffen »oIHniiimen eiitfpredjenbe, frei»

uiiUige 'Jlrmenpflegc organifieren, beren erftc 'Jlufgobe e8 ift, bie

ju einer proftifd) unb fegenreid) roitfenben 'Eurdjfü^riing be«

nötigten fiapitatien ju fefjaffen.

®ie öffentlicb onerfonnfe freiioiriigc, neu orgmtifierte, unter ftnatlic^er

Hontrote ftef)enbe ^Irmenpflege übemininit bie Snbibibuen nUc, bie ber feit=

^erigen Strmenpficge anheim gefallen finb. ©ie mad)t aber and) SInfprud)

auf qHc, ouf oHc jene Suimnen, bie — unb roie — fie aUjä^rlid) burt^

ben Staat, bie Sirdie, bie Sominiincn, bie 2<ereine, bie ifJriBaten Uereinna^mt

unb öerauögabf hiorben finb.

SBeld) eine ©uiiunc fid) f)ier, genau olles! jufanimengeftellt, als jöpr»

lid) gefid)ertc!!t5innQl)me entjitfern roirb, überlaffe id), meiner 9fed)nung

fidler, jebeni 9fcd)net!

Süe neue 9lrmenpflege bebarf foId)er Siebes« unb SBerftanbeSfräfte

aus ben ^ö^eren unb gebilbeten ©tönben, bomit fie au ben SSebftubl ber

ßeit treten, bie Sflöfien beS (SgoiSmnS beden, bie ©c^Sben beS SfolfeS licilen.

l£s giebt äSmiben, bie nur bie Siebe, bie nur bie ®infid)t bes

SSeibeä — bcS gebilbeten S3eibe§ mit bem SBcin ber tSrfenntni«, mit bein

Öl ber i8onnl)crjigfeit reinigen fann.

3)ie neue 'Xnnenpflegc mufj ein .ßauS eröffnen, jur Jperanbilbung tüdi»

tiger, gc)niffent)after, cbler ftröfte. tPeftimmte gormen, ©renjen, ®lie«

benmgen finb
,5um '-8efte§en unb SJirfen nötig. Der ©eruf ber SKutter,

ber ^auSfrau, ber ©penberin öun ©liitf unb 5ricbcn fann ^ier in

feiner ,Ciol)eit, in feiner 9feinf)eit unb SSürbc ,^um SBolilc bcS ®aterlanbes,

jur Sflefriebigiing ber eigenen ©eele erfafet unb burd)gelebt merben.

®ic Werec^tigfeit ift boS ißrinjip alleS gefcllfd)oftlid)en Sc«

benS, — fie mu§ iinferem ilerftanbc flar, unferem .öerjen teuer merben,

fie tnirb bie 3Sege jur Ummanblung, jur fdefonnotion, ,^ur fHegeneration,

jiir fReftauration Der ®erl)ältniffc ,bcr annen, befi^lofen, burdj ben ßgoiS«

muS ber 3cif auSgebeuteten 2Rcnfd)l)eit finben laffeii; fie mirb bie ißermitt«

lerin merben jur umfnffenbftcn .ftilfcleiftung; fie loirb bem fWufe und)

ißereinigung eine erfd)utternbe SSeilje geben, — biirc^ fie fann baS iJJrinjip

alles (IlenbS ber iWenfcbbeil — bie llngctcd)tigfcit — getilgt merben.

®ie @ercd)ligf eit forbert bie fRegulierung beS SlrmenraefenS;

— biefe SRegulierung ift eine ber fd)önfteu, fegcnöcllften 9lufgaben unferer

3eit; fie tritt, im iöollbemufttfein i^rcr fßflidjt, in bie 2Ritte beS fd)merj«

lid) jevfliifteten S8olfSIebcnS, oerftönbigt bie einen jur roul)lermogencn Sciftung,

jiel)t bie anberen empor ju menfd)enmüvbigem ®nfein, ,jut fidjeren unb

nnturgemäffen ©elbftbelnmg.
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'JUiiiciU'f lege ift ein neutrales @ebict, alle Stäube, alle

S'laffen, ade Slltet, alle ‘IJatteicn i'teben auf bem ®oben ber '4<flid)t. Sie

e^ren fid) burdi i^v inniges 9lneinanbevfcf)lie6en! Sie fdjänben fid) burc^

^luSidiluß!

9ll§ 58crtreterin bet 9lrmen unb SSerlaffenen lege id| biefe

Ölätter in bie ^änbe benfenber 9J?en)d)enfreunbe, — ic^ mufj .^änbe fiitben,

bie fid) in meine feönbe legen, id) muß ^erjen finben, bie i^r eigenes

ölüd nur im öliid ber @efamtl)eit finben unb bie für nnbere

tl)un, roos fie für fid) fcibft j» tfiun imftonbc finb.

Jm 50?8rj 1865.

II.

91IS ©rünberin beS St. aKarieii=9SereinS unb mit bem Söeumfetfein, eine

ber ernfteften fPflid)ten ju erfüllen, roenn id) alS 9lmoaIt ber armen fflaffen

feft unb beffimmt auftrete, erlaube id) mir, ade greunbe ber ilRenfd)^eit unb

olle ®efi^enben aufjuforbeni, i^re ganje firaft mifjubieten jur ^erftellung

georbneter menfe^enmürbiger Suftäi'Öc für unferc me^r unb niefir ju

®nmbe geöeuben 9I2itmenfdien.

2d) tuicberfiole, roaS ic^ im 1867 in meinet, ben bamaligen

»ammetn übergebenen $enffd)rift übet 9ltmcnpflcge unb tpilfc«

leiftung im Sinne fojialer Sclbft^ilfe öffentlid) ertlörte: „SBir miiffen

öefi^ fd)affen für Sefi^lofe, tpeimat gtünben für .ßeimatlofe unb ein freies,

unantnftboreS ÄrmenftiftnngSoemiägen bitben in liegcnben ©rünben aller

ärt, beffen fRu^nielung boS 9lnmit nuSsugleit^en imftanbe

iein muf;."

3Bir müffen uns ber leibenbeu Slrmut anneftmen, gerabe fo Wie wir cS

Pon anberen Wünfd)cn mürben, wenn wir arm unb f)iIflos Wären!

9He unb nimmer tönnen Sllmofen ollcin ber !)eutigen menft^»

litten 91ot fteuern; bie Ülrmen bebürfen einet fittlid)en .^ebung, fie

bebürfen einet liebeoollen gü^rung bnre^ bie 3Jad)t beS Unglaubens, ber

So^^eit, ber ©cnii^fudjt, ber ©ebanfenlofigfeit, beS 3!3ud)crS, benen fie jur

93eute geworben, weil ber einjelne gute SJfenfd) bie grauenhaften Suflönbe

unfeter 3^*1 öerbeffem fann, weil nur burd) burd)bad)teS 3»“

fammenlegen größerer unb tleinerer 9lImofen Cattfen6cr üon

guten, eblen TOenfthen, jnl)rauS, jahrein, boS Slapitol gebilbet

Werben tann, baS eine auf oernünftigen, einjig unb allein jum

3iele führenben ^rinjipien rul)enbe Strmenpflegc jur ernften

Slrbeit einet in Siebe thätigen i'Jlenfdjenpflege bebarf!

9BaS ben grieben oennilteln fann jwifdien Oben unb Unten unb S8e-
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ft^enbcii uiib SBcfiglojen, t)eifit: Änpital in ben ^äiiben beä (SbelftnneiS unb

bcr Sntetliflenj. Um bicfe^ fnic^tbringenbc “t” Warme

^eüna^mc am «d)icffa(e unfcrer, o^ne unfere Snirforge ju örunbe ge^enben

trüber, bittet uoni ©runbe be*? ^evjeiiä um feftcn ^lnfd)Iufi an bie ijJrtn»

jipien be8 Sanft 9Harien?S8crein^.

(3u jeber Ülufftänmg unb (£infi({)tnabme aller notroenbigen 'J(uffd)Iüffe

ift bie Unterjeic^nctc ftetä bereit.)

SRünrfien, 1. 3“nuar 1878.

*

9lad)|c^rirt: SHcmanb füljlte fid) bofür berufen!

III.

(frfenntui«!, Olcreditigfeit unb treue enfcbenliebe legen mir

bie HJflidjt auf, nad) fünfunbjWanjigiäI)rigem SlMrfcn im ©ebiete bcr Ülnnen*

pflege bie ©rgebniffe meiner ©rfat)rungen unb meiner Stubien an älfenfd^eii

uiib 33ingen ben ebleii ajlitgliebem beä Sanft SRorien =®creiu5 unb allen

fflfcnfdjenfreunben fur^ unb einfnd) barjulegen, wie aud) meinen tiefinnigen

®anf benjenigen öffentlich auS.^ufprethen
,

welche tljStigen Slntcil naljmen in

SBart unb fw IKcfuItat ber "Jlrbeit eineb 5licrtcljahrhnnberts!

9lm 1. 3anuat 1854 fimnte ich 25 ber ärmften Sfinber bcö iJonb-

gerichteä ®adjaic öeimat, ©r.jiehung unb üiebc bieten, bie 3oh^ wuchs auf

54; i. 3- 18.57 war id) fo gliicflicli, ben St. SJlaricmülerein grünben nnb

bie .Slinber in baS Sloftcrgcbäube nach SnberSbarf überfiebeln laffen ju

fönnen. Die 3nhl wud)8 auf 148. 6in 3lcfev Pon 12 Dagwerf würbe

öim bem IBerein für baä St. 93fnricn=Sfinberhau8 angetauft.

3m 3‘'>h’^c 1860 taufte id) ein $iau8, 9lr. 15, mit 5 Sagmerf SBiefen,

in ber Stanbftrafie, — nad) cingehenbem Stubium ber Slrmut nnb

beS ajlangels alleinftchcnbcr, alter grauensperfonen — um bic

Summe üon 23 000 ft. finb 20 3‘^hre borübergegangen. ©in tJlrtifel

bcr Dleucften 9fad)rid)teu, ®Intt 313, 9. 9lcWbr., weift einen SSert Pon

280000 fl. bofelbft nad), nnb id) erad)tc eS als cncine With*» meine,

beS 31 er eins, aller ©eber unb ber binnen 5Red)te öffcntlid) gcitenb ju

mad)en. Der ©ebnnfe, bie ^anptbebürfniffc bes .^auhalts auf eigenem

3'oben, burd) eigene ^Irbeitsfräftc ju erjcugen, liefe mich ™ gohte 1864

a)i bas grofec .t>crj Seiner llVajeftüt bcS Sönigs Uubwig I. bic

Sitte ftcllcn; mir burd) bie ©abe Pon 10 000 fl. bic IDtöglichfcit ju geben,

baS Schlofegut Schönbrunn bei SRöhmiooS mit 243 Tagwerf beften Sobens

um bic Summe Pon 75 000 fl. „für bas ifem befnnnte $anS ber götts
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litten SBotfe^unß", in ber ©taubfhaüe, jii etioerben. Weine ino^I ino>

tinierte !öittc fonb ougenblirflidic gr^örung. äud) Ijier finb bic SBefi^

txr()äitniffe burd) „öercc^tigfeit" ju urbnen. 3in 3n^re 1869 faufte id)

einen 93auem^of im @ebirg mit 94 Xagmerl ffliefen um bie Summe oon

14 000 fl., bet ®ntfd)eibung bet Sammet bet Solf«Dettrctct, bcS

tates unb bem ©efefile St. Wnieftät bed Sönigä feft oetttauenb. 55 ie

neugetüä^Iten Äammetmitgliebet uon 1869 ftti(^cn bie im SBubget

fte^enbe Summe bon 10000 fl. füt $etftetlung, söegtünbung unb 55atietung

Don ®rmenfoIonien.

9JHt eifetnet fflittenSftaft ^abc id) bie big^etigen Scbmierigfeilen über»

munben unb l)obf biefetben bie Übet,Beugung gemunnen, baft ben ®e^

bütfniffcn unb bet 9lot unfeter 3«t o^ne größere Opfer bon Seite bet ®c»

r^enben bolle ?tbl)ilfe roerbeu fann, fobalb alten bie ^flid)t flat Bor

bet Seele fteßt, teiljuneßmen an bem großen SEBerfe, baä @ered)tigfeit

unb 3Wenfd)enliebe forbent.

9iod) einem SOjäßtigen, tßätigen 'fSribatleben, nod) 25jät)ngcm per»

fönlic^cn SSBirfen in bet Slrmenpflege unb nad) eifrigem gorfd)en in bem

iammetbollen ©ebiete bet 9lrmenmenfd)en»i^flege, muß id) unb bnrf

id) öffentlich an bie @efamtf)eit bie ®itte ftelten:

mögen fid) atte öutgefinnten bie $änbe reichen, ^llle in einem

Sinn, nach einem ©runbfaß h<n>J>fl»- äRarf unb tfifennige :,ufommen

legen, auf baß ße mnehfen jum Kapital, baS nicht O’t, — niobl

aber äum Wittel roitb, um ®e)"ih, 'Arbeit, Wut unb ®ettrauen in jene

«reife ,iu trogen, beten gegencbürtigc 3‘0tä'>l'f cbenfo traurig als

uerbanimenb finb!

3m Slamen ber Slrmen bitte icl) um fefteö 5!lneinanberfd)ließeic im

55ienfte ber Slrmenpßege.

äuet bei ®ohen, 1. 1880.

IV.

Weiue lieben ffreunbe!

Seit fünfjig 3ahten h“6e ich ©rfahrungen gemacht in allen Dtichtungen,

feit 25 3“h'^*n 'tß meine grfnhrungen nußbringenb iDetben laßen für

meine armen, lieben Witmenfeßen.

3ch erfläre mit otler gntfehiebenheit, baß eine 'iinbermeg ber gegen»

roörtigen 3«ßä»i'e unferer beßßlofen, hißlofen filaßen bringenb nottnenbig

iß, unb baß bk befißenben Slaßen bie $ßid)t haben, biefe 'änbeneng fo

rofeh olö möglich Üö iß baju nur ber gute SBiHe aller unb

bie grfenntnie ißrer ^ßießten nötig. — Sine gän,ßid)e Umfehr Born bloßen
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SIlmofeii()cl>cii imiB uu^ foU uiib fnim ftottfiiibcn! iiid)t Bettler foU ber

ÜKcnf(^ fein unb roerben — bn§ iimft bev ®en6ciibe Der^üten! Xie 2uni»

men finb anjjenubentlicli grofi, bie al§ \HImofon nu(ilo? unb fegenlog ücv-

fcljinenbet werben! ®iefe Sunnnen, mit üiet'e unb tPernnnft ueieinigt, finb

bie ^»elfev für bie 3iot nuferer troftlofen ©egenWiirt. Xiefer meiner ernften,

offentIid)cn (stnörung füge id) ein cinfadieg, allen oerftiinblic^es SBeifpiel

bei, nnb bitte im Diamcn aller Sfinber, alter illten, aller gnmilien um uoUfte

33eriirffiditignng beäfelben! — habe atg IBorfte^erin beS 3t. aiiarien«

Sereiiig iin 3al)re 1857 ,^wölf Jagwerf beften Jelbeg für bog uom Screine

gegriinbete ÜIrmenfinberbaug in ^nberoborf getauft nnb nufere ticinen jiu

fammengelegten Üllmofen haben ben 'Jlder bcjo^lt. Seit jener 3^'* ^f.litht

bog §nng aUjährlit^ alle Jlartoffel, Juttev für SIül)e, alfo Sltildi, Nulter,

Ifier, SRüben, Sfrani, ©emiife, .Sliilber, nlleg bn>:>, ohne eg mit @elb .^ur

fiebfiuht faufen unb befahlen ’,u muffen.

2Öic bie f^ranen beg 3t. iWarien = Sßoreing feit 28 ^fahren ben fegen

bringenbeu Üldev beviblten, fo fann ber gute äBitle aller — $önfer nnb

iMter foufen unb bejohlen; — h®'’®’' bon 0d)ulben befreiten

iöefib, — hoben wir nnfeve Sllnwfen ,-,ur 92atnralrente gebradrt, — bann,

meine Sreunbe, — bann beginnt eg Jag ju werben in ben -ifterjen nnb

.'pütten ber 'livmen nnb in ben •öei'icn nnb ßSemtidiern ber fülüdlidjen unb

Oiefieherten, — beim erft jef« enoadit in ihnen bng tHefühl, bnreh ihr? jeht

nidjt mehr ucrfdjwinbenben Waben Wlütf nnb 3egen uerbreiten ju fönnen.

®iefer meiner öffentlichen ©rflärnng füge ich bie warme ®itte bei,

mir uw immer bie Welegenheit .^i geben, münblid) bie genaneften Ifrörte

rungen unb Sflarftellmig meiner 'l?läne barlegen ,^u fönnen. lfg hmibelt

fich um reale .'pilfeleiftimg. 38er wirb fidi weigern, hievfür l)Qi'beln 50 wollen?

®fünd)en, ben 4. 3lpril 1880.

* »
*

Dfadjfdnift: 91 icht (Sin Ulenfch fam ju 3.1efpred)ungen!

V.

5n möglichfter .(invje erlaube idi mir meinen lücbnnfen über bie (^riiii’

bung beg SKündjener ,‘?rnuenuereing für 3.!crbeffernng ber Sage ber 3lr=

beiterinnen 3lugbrud ju geben. Jln gewift allen guten Srauenherjen tönen

bie Hilferufe nad), bie feit füfonaten in SIrtifcln nnb 3lrofdiüren laut würben,

nnb mit ber uneigeunü^igen Mithilfe ebler 9.){änner, beiten wir grauen p
innigem jfanfe uerpflichtet finb, fonntc am 26. 3)lai 1889 ein neuer 35erein

für (Srünbung oon 31rbeiterinnenheim ing Seben gerufen werben. 9facl)
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l'f(^dii>öcl)cntlid)«n Si^uiigen unb '-öefpred^iingen mit beii ucvidiicbenftcn 'Jlvten

Don Arbeiterinnen fomile bev 93evein ein |)cuiä mieten unb burc^ bie gto|s

mutigen ©oben ebler SJerein^frauen fofort mit 24 Setten unb ollem 9lot=

menbigen audftntten. 1>ie Setten iniirbe fütjlid) nuf 50 oerniebrt.

Jluli, Auguft unb ©eptember habe i(^ perfönlid) im Serein8l)au)c geumlint;

tdglic^, ja ftiinblidi oft, treten mir Silber uor Augen ou# jener 3cit. b'»’

id) oUen ©uten oorfteHen möd)te, um beineifen ju fönnen, bog e^ l)öc^fte3eii

ift, frifd) unb mutig ^onb oii8 SBerf ju legen, nidjt me^r jn ruhen unb ju

raften, bie bie Soge bev hilf» unb rottofen Armut inenfd)enu)iirbig genannt

loerben fann. 3Sir fteben inmitten bev unentfdjulbbarften Armut! 5)em

furchtborften tüJongel ber einfad)ften, ber notioenbigften Teefung mcnfd)ti(hev

Sebürfniffe! '35er Sogei tjnl fc>" 5ieft, boe loilbc lier feine ^öhte, bev

AVenfd) ollein loivb oon ©pelunfe ,^u ©pclunfe getrieben, loeil cb feine

Slammer raef)r giebt, in bev bie ö'O'nilie, bie für bie armen tSltern oft bie

tief in bie 9lad)t nvbeitenben Jöthter bie für fie unerfdjioinglichen iüiieten

äu bejüfjlen imftonbe finb. fflie bie Dom SHeid)«amte bee 3nnern berauS-

gegebene amtlid|e ©tatiftif tv bezeugt, fo fönnen nun auch mir Don gerabejn

ithrecflid)en 3uftönben bcö XotbenS, ber Ulot, beS .Oungerä, bee leiblidjen

unb geiftigen Gtenb«, bem Joufenbe non beutfeben 3roueu unb gomilicn

unterworfen finb, fpretben! Sffier oon unö allen, 3cauen unb Sfiinner, blidt

nidit mit äöebmut auf bie, jebein 3nfoH preiägegebenen Arbeiterinnen ber

Derfcbiebenen ©tönbe unb Slloffen? ©ic olle foUen $äiibe fiuben Fönnen, bie

fie Dor ©efoljren ftbüfien unb ^erjen. bie fvembest 2eib fiil)len Wie ein eigene#

!

©eien mir un# unferer eniften Sfüdjt bemugt! ©eben luir an bie

2öfung einer l}oben patriotifd)en Aufgabe! Soffen mir bie SBorte genau

in# Auge; „Xer benfenbe iOJenfdi fann — meiin et will, roenn er

will, mo# er foll."

G? giebt Sebürfniffe, bie, ungeftillt, im öffentlicben Öeben eine nn»

nennbor traurige 2ürfe bilben; gerechte Regelung bet 2obn*, 32ob =

nungSi, Stauen» unb Sinberorbeit, ber Solföerjiebung unb

tper jenSbilbung beSfelben, — — bor biefen biä jur ©egenmatt

ungebeeften Sebürfniffen fteben wir! 0, möcbten fid) in biefe#

J2ir olle guten, lieben Stauen jöblen in ©tobt unb Sanb!

'dWöcbten olle fflJänner mitorbeiten am notroenbigen, gefellfdjoft»

lieben fReformmerfe, ohne Weld)e# mau nie unb nimmer bem junebmen:

ben mcnfd)licben Glenb, ber ftet# madjfenben SRobbt'i anb Gntfittlidjuug, ber

Sludit Dor einem georbneten, Dernünftigen Samilienleben, bem gönjUeben

dWongel an SflftbfUtfäbf' ojie an gemiffenbafter ©parfainfeit eine ©renje ju

feben imftonbe fein fann!
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3dj ^nbc ptriöiilid)e, langjotjTige Heniitnijie Büiii SJolf^kbeii, feinen

Sebiirfniffen unb ^nfc^aiiungen mit auf meinem fiebendroege ennorben unb

id) niug unb barf bad Q)eftänbni§ ber SBa^i^eit gemäg oblegen, bag id)

mi(^ bet SItmut unb bet auS i^t fid^ entmicfelnben unb Betinilbetnbeu

3ugenb unb ®ienfd)^eit in Stabt unb ^anb fd)äme! (Sä gefdjieljt jeftt

loo^l öicl! 'Äbet tann man bie Si^öben etmeffen? fi'nnn man

fid( einet fteubigen .^offnung übetlnffen, roenn mon Wto^eltetn,

tSltetn, Gilbet, önfel unbebodjt, gleid)gfiltig feit Sejennien bem fic^etn

motnlift^en, ptjbfifc^en, materiellen SSetbetben eutgegengeljen fiel)!? SBeig

nid)t jebet Sefi^et öon ^nu^, 3elb, öatten, SBalb, baft jebe. ouc^ bie fleinc

SBetnac^lftffigung üon gtoßem, oft unbetedjenbnrem Stroben fein fann?

®oet^e fagt fo ton^t: „Jf^t Infet bie äJtenfc^en fc^ulbig metben, bann

iibetgebt 3^t fie bet ißein, — benn jebe Sdjulb tät^t fid) auf ®tben!"

ÄU5 bet gnmilie tritt bet So^n, bie Iod)tet inä Seben binauS, —
nid ätbeiter, nid Ätbeitetin. — ®eteiten mit für fie bie '-Bnbn, bie jur

'ffflicbtetfünung, bie ,\um nUgemeinen SBoble führen fann, fudien mit bie

nmnnigfn^en SBege auf ju ben Schönen, bie in reidjer güD* Dorbnnben

finb, um .ipeimat, (Stjief)ung unb fiiebe jenen oermitteln ju fönnen, bie

biefe uotroenbigften Srbengütet in iinferer traurigen ©egeniuntt entbehren!

Um ollgemeine, lebenbige, fegeuteiche Sereinigimg ntter Wüten, nUer

(Sblen, ntler Sheife bittet im Slamen aller Ärbeiterfteife.

•tinimhaufen, ben 8. ®e^embet 188!».

jlfekorbf iinb ©isHitgf.

Don TotleD ron Cilicncron.

(3B Innern.)

feutfd)lnnb t)Qt bid hc>d nur eine mitfliche !Didjterin gehabt: SInnette

oon Drofte^tpüldhoff. SBenn bie Duelle richtig befagt, aud ber ich

gefd)öpft habe, fo mürben in ben erften breiftig 3al)ren, nad) ber tJUiSgabe

ihrer SBücher, oou unfeni Sanbdteuten nur jmei tSjemplore getauft. 3Ser

munbert fich barüber? Sein SOfenfd). ®od sönterlnnb, öoll feufcher, inniger

'^oefie an fich: in feinen SBälbern unb gelbem unb ©ergeu unb Ebenen,

in feiner ganzen Sonbfehaft überhaupt,
,

zeitigt in feinen IBeroohncm menig
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Üifbf unb noA meniget '-yerftänbniS für echte Sid)tuiifl. Jet) luiK e§ prä=

jifieten: für edjte Sprif.

3d) toiO nod) jmei 9iameit nennen: Wuetlje unb 'JJJötife. ler (eft^

genannte ift un# Germanen diel ju „fein". Slc^, bu armer, ^ertlidjer

ÜRörife. Unb Ooet^e? Deuten mir un«, er liefie 1891 feine erften ftiir-

reiferen, naturfro^en, natürlid)en, lebenäwilben, blutrafenben, üon feinem

Poeten je erreichten @ebid)te bruefen: mie mürben bie Deutfehen über ben

„oerruchten Katuraliften" herfallen; mie mürbe itjn ^elij Dahn einen

„Sotterbuben" — ober melcheu öhnlithen Äiigbruct ber iJJrofeffor dor nidit

tanger 3^*1 feiner Gntrüftung über bie neue frifche „fRichtung" (bie

Gdnfefüfethen finb don mir) gebrauchte („.öorbe" dielleicht?) — fd)elten.

Dos ift alleb fo etelhoft unb — fo traurig.

Unb nun mieber mit einem tüchtigen ©aloppfprung ,^u unfeni bichtenben

SBeibem. ift unoerfennbar, bo§ in ben lebten ,iel)n, ;,roanjig Sohren

fich eine ftattliehe Sfeihe — mir fönnten don Duhenben fprechen beinahe —
audge,^eiehneter SchriftfteUerinnen gezeigt hot- Seiber gehn bie meiften don

ihnen baburch ju ©runbe, ba^ fie anfangen, Sdjnettfchreiberinnen ju merben.

®5 loar JU derlocfenb; ihr erfter 9foman gefiel. (£3 fommen „©eftellungen".

Jpalt, benfen fie nun, ba läfit fich derbienen; ich fonn meiner

Dochter eine 'ätnäfteuer erfchreiben; id) fann baburdi Sdpilben bejahten; id}

tonn mir baburch neuen ^)ut, ein fd)öne§ Sleib mit Seidjtigfeit er=

ringen. Unb nun geht bann bie h‘'lti!tlt<^ 3eber überd Rapier. 3« bummer

unb alberner, je feichter, um fo freubiger mirb bad (ftefd)mier don ben

Somitienbitberbüchem ohne Unterfchieb „occeptiert". ©rabe in ber (erteil

3eit aber reeft fid) h'n'nt'Ihoth '0« „fiotleginuen" (beliebtes Schrift*

fleltermort) grau Stnna Sroiffant=5Rnft. 9ltle, bie in biefer 3«ifthrift ihre

©rjöhtung; „geierabenb" gelefen hnötn, merben mit mir, meldjer littern;

rifchen „^rtei" fie aud) angehören, übereinftimmen, bah und eine grope

Dichterin erftanben ift, in 9iüdfid)tSlofigteit, SBahrheitSliebc, mit faft er*

fchredenber SBeobachtungSgabe. DaS ift „DfeoIiSmuS", menn baS unglücf*

felige SJort hier ftehen barf. 3“0leich; tnie hat Svau 'Jlnno „bie Rünftlerhanb"

malten loffen. „Die Slünftterhonb" ift dielen ein derpöntes SSIort; maS Ihnts.

Unb ich «he ich iu i>e» „Stfforben unb ©efängen" SllbertaS don

'ßuttfomer fomme, nod) einen Slbfted)er mod)en. Sch ermähnte bie gamitien*

bilberbücher. SHacht fich enbtid) einmal unfer SSoIt in jeber Sfnngftufe, dom

Crinjen bis jum iSuhjungen, don ber ^rinjeffin bis jur Sdimeinehirtin, einen

SSegriff, mie grenjentoS eS burch biefc „Sournnlc" forrumpiert, oerfchmocfloft,

dettneichlichr, derbummt, derfeud)t mirb? fflferft es enblid) nid)t, bah öiefe mit

elenben ©itbem burchjogenen ßeitfehriften nicht feinetmegen herausgegeben
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tuetben, foiibern bcr „^lnIU'ncc", bei Snfcvati luciieiiV SBeilinlb grei)eit

atantianlonlte, löiUtcl, üe^rev, 3eel)orgev lüc^t ein? Söon bereu, in beii

meiften (^liHeii, ft' fiiiblidjeii iiiib tinbifdjeii mic fläglidien iöcgtiffeii Qui über

bie Sitteratur ifte oUerbingi jii oerfteljeti. SBic efell)aft bas ift imb — roic

traurig. (Ji fönme fic^ einmal furchtbar röchen. ®ie „Slntanfgabe", bei

„'Jiöffelfprimg:' imb mie bie langiueilige, geiftlufe Überfiitle, iiebft ben ,,@e»

fi^idUen", biefer tbliitter Ijeißt — eS föiintc fic^ einmal furd(tbar rächen.

Unb berfolgen unfere „SBi^blättcr" anbere bie ber „'ünnonce''“:’

Süd erflc SeutfdUanbS; „Sie flicgenben Söliitter" — in benen bie

nungen meift uarjüglid) finb —
:
giebt cd Clenberes, Sobcrcd? ©eit Sabro'

febrcn 92nnimer für 'Jiiimmcr bie gleidjen üben „Säi^e" micber. Sa finben

mir ftcljenb ben ©nnntngdjäger, ben Sadjaiier Sönnern, ben ©onntagdreitcr,

ben befoffencn ©tnbenten, bad Sienftmiibtben mit il)rem Sragoner, ben

Sientemint, ben Jlnbcn, ben 'öatffifd) nnb anbere Sljpen. SSi'un ja, marnin

nid)t jene „Si)pen" und i'orfübren? Diur bittet ber Seutfcbe bod) enblidi

einmal nm sBecbfel in ben „Söi^cn" biejer Sppen. 3mmer iftd ber gleiche

birntofc Onarf. SLSie efelbaft bod ift nnb — mie traurig. Söeftcbt beim

unfer ganjed SöüII nur mie 'ölobfinnigcu, benen bie ennäbuten 'Blätter bad

unaufbörlitb jumuteu tönneu? 1'lud) bad fönnte fidj einmal furd)tbar rächen.

Unb id) mailte über bie „'ilfforbe unb (üefängc" ?llbertad bou Sftutt^

fnmer fpred)en. Sie Ijnbeu allerbings nit^td mit bem (Sbciiermäl)nten ju

tt)un. tSinc 3t'U'tng glaubte ic^, bag 9llberta uon 'öiittfamcr berufen ge«

mefen, bie bidjtcrifdie Grbfdiaft bcr 91unctte Sroftc nn.vitrcten. 3Srtrc fie

nid)t biird) il)re Ija^e gefeHfd)afllid)c Stellung gcljemmt! (Siu Situier fotl

öor allen Singen frei fein! (£r barf in feiner nod} fa leidjt ju nel)mcnben

„Stellung" jiim Staat unb jur ©efellfc^aft ffel)n. 15r full boHfommen frei

fein. 3n Söarcntljefe: 'Jludi Selb mu^ er ^aben. $at er uon Ic^terem menig

aber nid)tä, full er fid] fein „ijeben" miberdmu fud^en ald auf ben bcrüt^tiglen

— berülmiten mailt' id) fagcu — ,OöV« bed Buntüffed; ober miU unb fann

er bad iiid)t: fu taufe Sir fd)leunig einen Sirid, mein Slieber. Su Icnnfl bud)

Sein Bult. 6l)er fc^lingt ber Seutfd)c täglid) fcd)d,yg Bfuttb ijebertfiran in

fid), ald baf) er einem annen 'Boeteii ^ilft. tSr l)at ftetd ^mei bequeme 9luds

reben bereit: „Sad öenie bricht fic^ Söal)u" — menu ber Sichter nuc^ lebt;

unb: „ed ^üttc bod) uid)td geholfen, ipn Dor bern .'junger ju retten; er )uar

ju leiditfinnig" — menn et bie fc^öne (jltäbcrinfel errubert ^at, mu il)it

felbft nid)t mehr bie „'JJiufentlängc" feiner „Brüber unb ©c^mefteru in sJlpoll"

erreichen fönnen. Ser Soppclglüdfeligc nun!

9lnnette Srofte fümmerte fid) ben Scufel um i^ren 'Better Sarbinal,

nm ihre gräflichen Sd)magcr aber ©dimieger, um il)ren Obeim ÜSefanbten,
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um ihre ftöe^in Sriebctife Mlößlf, um i^rcn JHiiibev^irteii Jut^orn, um beu

Sompcufabrifanten ®o^tniQnn, um beu Wommerjienrot öulbenteiftcr! fie

mar frei! ©jccUenj 'ällbcrta öon !ßuttfamer ift ni(^t frei. Sie ^ot ju Diele

;Äücffic^ten ju nctjmen. Unb bos ift ein ^animer . . . 2)a tj^bcn mir bo?

2Bort; SRüdfi^tcn! Sicher, ber ®id)ter, mie jeber anbere im iKoIfc, mie

jeber SKenfc^, t)at jo()Ireic^e Siiicffic^ten ju nehmen. Cf)ne bieei 9iiicffi(^tcu=

nefimenniüffcn mürben mir fofinl ju SSitben, ju gnnj unerträglichen, unleib^

liehen ©efeimpfen. ®er mirflithe Xichter, unb bub läfit fich gut bereinigen

mit bem iRücffichlennebmenmüffen, meil eb fid) üereinigen mufj, fofi hfut im

intimften 3'rW bei Sereuiffimo, morgen im berrufenften Scrbrecherfetter

fein. ?Sm habe bie beiben '^<ble genannt. Sßerfehrt er immer nur in einer

©efettfchoftbfdjichte, fei’b „oben", fei’b „unten", mirb er fofort einfeitig; er

mirb, möcht ith'b nennen, Spejiolift; er berfäugt fich '» bub ftnrfe, oft iin«

jerreifebare 9?eh ber !8orurteiIc; er mirb Sflobe; er ift ein Unfreier!

3lber fo ftarf, lange uidtt fo ftarf, mie ich eben Don ber SJichtfreiheit

fproch, trifft eb grau bon 'fSuttfamer. Sie hat bie erffe (£igcnfd)aft bev

Xichterb: üeibenfehaft, iHaffe, ißlut. Hub troh ihres bieleii an bie äSelt, in

ber fie lebt, ©ebunbenfeinS, brängt immer mieber ihre gnbibibunlität burd).

Unb baS ift bas anbere, baS ber ®iditer haben muh; Snbibibualitöt. ^sber

iWenfch hat feine gnbibibualität, baS hf'fet, er fommt nidjt auS feiner Jpaut

heraus, aber troj biefeS Sticht auS feiner Ipaut tönuenS fehen mir bei aßen

nidit echten 2>ichteni (Entlehnungen bou aubern ifjoeten unb Söegegnuugen

mit ihnen ober „gemadite" "ftrobufte.“ ®ci Sllberta bou '43uttfamer ift lein

(Sebicht „gemacht"; es ift jebec? ihr eigenfteS Eigentum; auch „Ülulehuungeu"

iinben fich 6ci ihr. Slnlehnungen, mie betount, finben fid}, unber=

mciblich bei aßen X)id}teru.

2Ber tauft h^'itf »och ©ebid)te? SBer lieft ht«te @ebid)te? (Ein geift-

Doßer Suchhänbler fchrieb mir: „2Bir müffen unS in ®eutfd}!onb an eins

geroöhnen: bafi bie gebiegene itittcratur nur eine üitterntur für 2itternten ift

unb über biefen ftreiS menig hinauSfomiut. l'itteraturblättcr merben Dom

ifjublifum gar nicht gclefen; eS finb immer nur bie paar h>n'!>srt 3Kenfd}eu,

bie thatfochticheS gntereffe haben, bie biefe Sitteraturblötter fchrciben unb fie

üud) allein lefen. iöied} foß ber Sdjriftfteßer fchrciben, unb ®lcd) foß

bet SBerleget berlegen, ber berbieneu miß. 3c gröfter baS S31cd}, befto

gr6|er bie SBemuubetung bes beutfehen ißublifums." Sllfo iüfarlitt, unb mie

fie h*'6*a mögen, Sd)unb, Sd}unb fchreiben, mit einem SBort 3d)unb

fchreiben. $aS jieht. Sllberta bon IfJuttfamer aber ift eine mirflidte 2>ich'

terin, unb fo mirb fie nur bon jener fleinen obengenannten Sitteraturgemeiube,

i^u ber id} midt jähle, bemunbert, berftanben unb geliebt.
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3d) bin fein .Vlritifev; ic^ biibe feine ^t)nung Don Ätitit. Unb fo fann

irfl ^ier nuv meine unenblirf)e gteube oubfDrecben übet ’illberta? oon ^iüt=

fanier „Äfforbe unb ©efönge". ®er il)re ©ebidjte mit Siebe lieft, mit

',ßoefie im $erjen, wirb fic fc^Iut^jen unb jubeln fe^en. tiigentlic^ ein

cntfe^Iid)er Oiebanfe, boß fid), gefjt baS öebidjt in bie Cffentlic^feit
,

jeber

bumme Snbenbengel nnn fuftig baiüber machen fann, benn bet 'iZiic^ter

)d)teibt bod) mit fiit einen 'dJfenfe^cn auf bet SBelt — füt fid)! ?Ibet niaä

fdjrieb id) dor^in; 9lut ein fleinct fiteie, roeil fie eine eebte ®id)tetin ift,

mitb fie lefeu.

Unb ba« ift bet jpumut in ®eutfd)lanb uon bet emfigen ißamag^

etflettetung
; hiebet fc^teibt (Sebic^te unb feinet lieft ®ebid)te.

SBenig fc^ön ift bet häufig gefpettte ®rutf in ben „Mffotben unb

C^efängen". &c finbet fid) ^iet nic^t mit in einjelnen iEBotten unb Werfen,

fonbern in ganjen 3ä|)en unb Sttop^en. Die dielen 'IRillionen ®eutfd)en,

aifo baS ®utd)fd)nitt§publifnm: Dom gütften bist jum St^uftergefeilen,

roetben bie 'iiüt^et bet Dichterin nid)t fennen unb fennen letnen. Unb

gefegt ben Soll, bafj baä beutfd)e ®utc^fd)nittäpublifum
,
uom gürften bis

;,um ®tofd)fcnfiitfc^et, ein ®ut^ fllbettaS Don ißuttfamet in bie ^anb

nimmt: e« mitb bet SJerfaffetin nid|tä nü^en, mit bem Säd)cr, gleic^fam

Idic bet Sel)tet feine @d)ület, auf bie ginget i^m ju fd)lagcn: So nnb fo

follt i^t betonen. DaS beutfe^e Dutt^fc^nittSpublifum, atfo Dom gütften

bis jum ftcffelflicfct, mütbe in bet iPuttfQmet«„Stunbe", roie bie Rinbet,

iiut boton benfen, tt)ie eS halb etlöft ronre nnb loieber feinen fätglic^

bemeffenen ®etgnügungen nad)ge^en fönne auf bem alten unangencl)men

9lnmpelä unb Woppelfaften, genannt ßrbe.

Unb nun etübtigt eS mit nut noc^, meine tUfii^e 5U fi^roenfen unb in

bie Suft ju roetfen, unb in 3*ibel auSjubtetben übet bas umnbetDolle '-öud)

Sflbettas Don ißutlfamer.

- - -

jlranbalifiFr.

Cbaraftetbilb pon <£. Comat.

(3nndi.)

^^ie atJittagsfonne glüt)t über bem See. SBie mäd)tige, roeig.^ottige Dietc

tuoläen unb teden fid) Detein^elte 3Bolfenfliimpen am äftliiben ßimmel,

bid)t über ben ftp)'tallblinfeiiben .kuppen bet Sisbetge, unb fpiegeln fid)
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toieber in beni f(^i0enibeii ©eroäücr. kleine SSeUen atmen nm Ufer unb

überquellen mit einem ®olbne,s bicfer, leud)tenber Sinien bic fc^lDonten

Siefelfteinc. 3« ber gerne jittert bie graublaue S0afferflä(^e wie golbne

SDfüdenfc^tnötme, mäl)renb Weiter Ijinauf blinfenbe 0iIberfIämmd)en ftüftern,

bol<^f(^atf auf= unb nieberjutfen unb bn, wo ber ^atbrunbe, fi^warjuiolettc

Schatten beS fonnenüber^auc^ten ©ebirge# brüben ru^t, ola winjige ißünftd^en

oetglönjen.

5>ie feinen pfeifenben Söne ber SBetten oennifc^en fid| mit bem 9hif

eines Vogels, ber in ber li(^tgefättigten ^»öf)e Inngfom babinft^webt unb in

ben leuc^tenben Sonnennebel tnucbt, ber ben ^orijont füttt . . .

®ie ©rboibeiter am Ouai hoben iljr SDJittagbrot berjehrt, lagern bort

unb ba int Schatten eines SaumeS ober eines größeren Steinhaufens, ober

figen tröge unb fchWeigfam mit blinjelnbcn Stugen auf ihren ffarrcn hinter

Heinen ®rb; unb Steinhügcln. Einige hocftn auf ben S)eichfetn ber unbc

fpannten i'aftoagen unb ihre weifen beftöubten ©cfichter nirfcn auf bic

lehmbef^muhtert ftittel. Überatt traumfchwere Stitte . . . 9iur weiter uome,

hinter ber büftem gront bet Ehpteffengruppe, uerfeiuht noth bie Sampf»

walje ihren 9ltem in bünnen, fthwärjlithen 9iauchwöll(hen, bie wie feine

Schatten über bie fonnenträge Sanbfchaft bnhingleiten, §u ben golbflirrenben

Üronen ber iömhen emporflimmen unb oerfchweben . . .

2luf einem ber lehmgelben ffarren, hinter einem h^h^n SBalle oufge»

fchichteter Ouaberfteine, weitab Pon bem 9lrbeitSptah feinet Sl'amcraben, fi^t

bet 50jährige Erbarbeiter SDiartin |)uber. Sein wcltninjetigcS, fahleS öe=

fuht ift in bie beiben ftarfgeöberten unb oon Siffen burchfurditen |iänbe

berfunfen, bie nadteii EDbogen auf bie Slniee geftüht. 3«>neilEn erhebt er-

ben Sopf mit bem fur,^en, gelbweiffen ,t>aar unb fein S3lid friecht nm 'Sobeu

bis ju ber bunflen @rubc, an beten SRaub fein 'ilrbeitSjeug liegt. 9lm

fchworjen ©riff beS mächtigen '4-tflnftetbeileS Hämmert fid) fein 'iluge unb

fein erfchlaffter Körper bebt etwas empor; aber bnS ©efiihl einer jeriiinb

menben Schwere in ollen ©liebent brüdt ihn wieber nieber unb ber freu}=

förmige ©riff beS ^flaftcrbeilS beginnt oor feinen Äugen emporjuwadffeii,

fo groß wie ber Salten ber Slammmafchiue brüben. ©rfchredt fneift er bie

Äugen jufammen, währenb eifiger Schweih feine $time betropft. Unb

Wieber öffnet er langfam bie Äugen unb blidt fcheu hinüber . . . ®nö

^flafterbeil fchwnnft wie ein 9iiefenfdiattcn hin unb het nnb ftcht enblidi

ruhig aufgerichtet, ein ungeheures Kreuj, über bem bic Sonne rot unb

ftechenb brennt . . . ^Eie Ätolfen brüben über ben Sergen färben fid) wie

Slut, bie 2uft oben wirb immer bichter unb als tintenföhwarjer Klumpen

beginnt fie fid) auSjubchnen unb ringS bnS 2id)t ,\u oerbrängen; nur bie
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Unirifi'c be? fitcu;,c^ Ieud)ten wie öolb . . . ®atcv unfer, bcv bu bift im

Vinimelreid)
,

murmelt er mit angftftarren klugen, d 3e)iis l£^ri)'tu?, Sefu'S

(£^riftu§ . . . ^öleifc^mer fällt i^m ber fiopf auf bie '-Stuft unb her Sieber^

f(^»Dcift habet feinen fiürpcr.

liin ßllorfejifdjlag fällt uon ber ilircfieuu^r; ein ,\roeiter unb britter

antiuortet. 'Jluf bem ©ec plätfd)erl ein SSoot im ffiinbc. —
'Jllle biefe Öaute ft^neiben i^m ing C^r mic fc^nrfe äWeffer, ffir ^ört

briiben ben ft^orrenben ©d)ritt feiner Slnmeraben, bie fid) an bie Mrbeit

begeben, Pereinjelte ©tä§e crbröljnen, ein Starren htarrt; ober er dermag

fi(^ ni(^t ju ergeben. ®ie ©lieber finb i^m loie in cigfolte Setten gcfdjlagen.

9liin gellt bie ißfeife ber Xnmpfroolje, genmltigeg Slnirft^cn tönt, ber SSoben

bebt . . . Slongfam unb fdirner ringenb fud)t er fid) auf^urit^ten; ber eine

Su6 bleibt tot unb fall, aut^ bie rechte Jijnnb §nngt fd)n)cr ^erab. Der

'^llofi um il)n ift noef) leer; bie fiul)cn ©teintnölle ringgum derbergeu il)n

ben ISlirfen feiner Sameraben; ce mürbe biclleidit halb dorüberge^n, roenu

eg i^m gelänge on ben ©ec ju fommen unb fit^ mit bem falten SBaffer ju

maftf)en . . . ©einift, eg mar nur ein bebcutuugglofer 3nfall . - . 9fie nodi

mar er fo red|t front gemefen. ©t^on 20 So^re braupen, bei Segen unb

£onnenl)i^e, in tiefen i'e^nigrubcn nnb im Slloffcr.

Sfartin ^iibcr ergab fid) nic^t fo lei^t. '.(Sfni . . . ®ng 9Irmcnt)aug

mor gut genug für TOenfd)eu, mie ber alte grölid) . . . Der fonnte bie

foulen Snoc^en benagen, bie man if)m jumarf . . . 3^ni ober folltcn fie feine

©nabe erjeigen. Die Slrbcit, bog mar ber eiierne @d)UtimotI, hinter bem

fie i^m nid)t beifommen fonnten. Unb menn bag Seil mäd)tig ouf ben

erbärmtid)en ©tein ^erabbröf)nte, mie fonnte mon barin aHeg oerbämmeni

unb Ijinabflogcn, ben ffifcl beg Sebeng unb bie ©ebanfen, bie tarnen unb

fid) ^äfilid) breit niad)tcn. . . , Hub SUtartin ^uber tortcltc mit fc^lcppenbcn,

fteifen ©liebem an bag fiegbebedte Ufer beg ©eeg. Dort liefe er fic^ on

einem ber mädjtigen Dropffteinc ber llferbcfleibung, ber tieffd)attenb bidtt

über bie 'iJa|7erfläcfee feerabfeing, auf bie St'niee nieber unb näfeerte fein

Stutlife bem 23offer ... Sa, bag mor aber audi ein rcd)teg Sagabonbeu

gefitfet, bag ifem ba aug ber golbleutfetenben Sffietle cntgcgeufal). 9)fan fonnte

ovbentlid)cn ©tfercef befomnien; fdjon feit lange featte er fid) niefet mefer im

Spiegel bcfel)cn; bag )oar jum Icfetenmol an jenem ©onntag, mo er fid)

mit .^tnnna trauen laffen motlte . . . .)perrgott! ^*0® toirfliefe SSartin

.Öuber, bet früher fo luftig auf ben Danjböbcn herurnfcfearmcnjtc unb bie

lUfäbelg tuorm taujte? Diefc biden, fd)mufeftaubigen 'flugenbrnuen, biefe

votgcquollencn gtüfd)='flugeu, biefeg jerfurd)te cingetrodnete @cfid)t, biefe

blaugclbe eingefallene ©tirnc . . . l'uftig marg am (£nbe bod), )oie fid) bev
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alte 9Jqw Xotlctte matzte Bov bcm Spiegel — — uiib ber Spiegel? ging

er liiert bin unb b«r unb froeben nicht botübet bide leuebtenbe SBiirmer?

Jo fo! Xa§ trat ein förmlicbee 3‘niberfpUI. ®a3 war gor niebt ber alte

SRortin öuber; ber 'Uiartin $nber, ber jabrauä jabrein fein ®cil fcbinang unb

in febmu^igen, ftinfenben Öebmgrut'en berumfroeb; er fiiblte ce jebt gnnj beutlicb

:

ber borftige, jerfefete, ncrrunjelte 3Rartin .öuber, ber löfle ficb jept gleicbfam

wie eine efle Scpale non ibm weg . . . ®iefe efle, oerinalebeite Scbole, bie ipu

fo lange betrogen unb gequält b'ittc — — jept tonnte fic jum leufel

gepn; bie tSrlöfung War getommen ... 5a toopl, bie Srlöfung . . . $ol ber

filichuf bie ganje ©ippfepaft! 5bnen jum Xrop wollte er eä burd)fepen . . .

'Jfanu! »eil er ben ©cf)uftcn etwa« ju ftart iiberS Dbr gehauen, miibtc er

in» L'oeb? Da? wor eine wirflid) noble Sippfdiaft! Sic iiabm ben Ringet

unb bie ^anb baju . . . 5o, i«! ^annd^en miipte auf? .llonitot; ber Schuft

batte e§ befohlen, et hätte fic fonft jur Rnbrif binau?gejagt - unb bn?

SSeitere: Herrgott, hätte er ihn nur bann totge|d)Iagen, ben räubigen,

blutigen ^»unb! ©ein .ftannepen . . . SBa? in? ^'Xptbau?? Die oerbammten,

oerpefteten ©epurten! 3ud)tpau?, weil er feine ®raut rädicn Wollte . . .

Unb QuS ber fiepre pinau?; alle jpoffnung liegen loffen; untergepn im

Stplcnmn, in bem 9JlilIionen naep 'ärotförndieu wüplen unb barin fpurlo?,

felbft ju ©cplamm geworben, wieber untergepn! Sepauberpaft! ©epauberpaft!

fRiept? nl? Reigpeit unb Sßerrat! Seiler iWorb unb ®ampt)tlippen, bie ba?

3?lut in Strömen auöfaugen. C .'perrgott! Diefe ftaiibigen (rifengitter unb

ba? bi?cpen Sonne im fteinernen ,§ofe unb bie etle Slrbeit brniipen in ben

Stobtgräben . . . Der ©cg Pom fimplen Stubcmnaler jum wirflicpcn, ricp=

hgen Deforation?maler, oon bem er mit lponnd)en fo oft geträumt, enbigte

iept in ber (llonfc . . . pier würbe man übet .6al? unb ffopf pinabgeftoBen,

bi? ber Seftonf au? allen '^oten perau?tam . . . Rauftbief ficbte e? ipm an;

auep bann noep, al? er eine? Dage? bie golbene Sonne in grünen Söäumen

um ftd) fop unb muntere 93ögel petunifpringen unb feinen 2Bäd)ter Weit unb

breit. Da tonnte er fiep in Sötte? SSJcIt ctgepen. Sr patte feine Rreipeit!

3a, Rreipeit. Diefe gemeine, niebertraeptige ^eudjelei! Rreipeit, fid) bie

eigne ^aut objufepinben, naepbem ipm alle? genommen War unb bie fütenfepen

ipm nuöwicpen ... Da gab man ipm bie Rreipeit. „Gin amtet fUcifenber

bittet um eine tleine Sabe!" — „Sitten SDtorgen, ^err Stabtrat" — „Sott

Oergelt?, ;^crr 9legietutig?rnt" — ifjpii, äcpnmal pfui! Stein, jept patte er

mit ipnen abgereepnet: feine Untcrftüttuiig, feinen Stofepen mepr! Seine

^änbe unb feine ftarfe SSntft! Da? war fein Gigentum. Dapitiein folllcii

fte ipm niept nape fomtiten . . . Grbarbeiter, bie Übung befafi er oon ben

Stnbtgräben . . . Da? War fein befonberer 18ertraueit?poften; pier braud)te
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er nic^ta Uon itjiien ju erbetteln, feine önabe aniteljiiien; inan flob, luoe

man ft^nlbiq mar . . . ^a! ^n! ft^mer mare anfangs! Herrgott! !£as $crj,

bnS bieS iinb jeneS münfd)te, tagauS tagein mit brö^nenben Stößen j(u

berafiigcn — — aber es ging . . . Unb bann begann alles SSollen unb

hoffen in meitere flreme ju lücfen, gleidifam mie mit Diebel fic^ jn um^

fditeiem unb nur baS graue, übe, oer^ärtete fieben fteefte feinen ftruf)f)igen,

berma^rl offen Sopf in feine ©ebanfen. ®o mar nidjtS ju lefen, als blbbe

Üangemeile unb oerftäubte 2onntagSfreube . . . SBie nur alles gefd)el)n fonntc

friiljer intereffierte il)ti bas ®Iau beS Rimmels, baS golbbunftige

Webirge, ber laute SBnlb unb er füllte einen eigentiiinlidjen ®rang, bas

alles in fic^ nufjune^meit, — jebt tjingen i^ni bie SBöume mie ©pinnmeb in

ber Suft f)enim, ber Icud)tenbe Fimmel beläftigte fein Sluge unb er fluchte

ber Sonne . . . Dlmi, nun, alter ®fcl, frift mic^ nur nid)t! unb HJlartin

^uber, ber mit b^lbgelö^mten ©liebem unb Ijeigfiebernbein ^opfe inS

Si'nffer bineinmimnelte, fd)nitt feinem ©piegelbilbe eine grnßlidte 5i^abc.

Dlber eS mar bodj munberbar, mie ber Merl ba brinnen, als reinfter

Dlfrobnt mit ber einen ©cfit^tst)älftc lat^en unb mit ber anbem meinen

fonnte! $atte er ipn jum Seften? ffler mar er überhaupt, biefer freche

Senget? 3“ fs. jo fo, jo foü Unb DKartin |mber begann ein roie^embes

Siat^en auSpftoften, baS mie beifere Schreie in bie SWittagSluft binanSbraug.

2lann fant er mit beni @efid)te platt inS SBaffer, baS fid) übet ibm rötlicb

,\u färben begann.

«

,9la Jpuber, ftedft mol)l ben roten '«S SBoffer, um 5if<b« ä“

angeln?" lad)fe ein Dlrbelter bon ber Ufererböbung betab. 9llS er aber ben

DlJonn regungslos baliegen fol), fprang er entfefit hinunter. l£in Sluflauf

entftonb. 3n bem naben 3sIlb<iuSd)en befain SKartin |mber teilmeife feine

©cfinnung mieber. 3Birr fptad) er burd)einanber, bon ^lanntben, bon feinem

©ntftbluffe, mit bem groften .Mreuje meiter 5U arbeiten, ec moHe fie ftbon

bamit bcrflopfen unb oerbämmern; mid) fei es nid)t mal)r, bab (£briftuS

ans ®rcu3 gefcblagen mürbe; er lebe notb bente nnb fdjmubbebetft jiebe er

mit feinem .Mreu.^e in ben ©tabtgräben benim . . . 3n biefem 3nftmibc

mürbe er und) bem Spital gebrntbt. 5;er 3^bPbuS fiebete fein ©lut mit

3Üngelnben StJabiiftitnSflammen.

• »

3n ben nbeubticben Strafeen ber Stabt roffeln bie Xrommeln nnb

tonen Jrompeten. "Ber Setbfclänten.Mig beroegt fid) burd) bie ©oltSmaffen,

bie bon ben bid)t befebten BrottoirS bcinb ben ganjen Bonbnlleplab über=
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ffuten uiib i^tc bunftcii Sfolonneii über bic Stiirfe I)inaii4 biä weit in bie

Ouaimege hinunter crftiecfen. ®ie)c ctnffcii unb gcmcfieiieu ffoloiinen,

bereu Sachen unb geitjubcl ctroa§ fcfiiuerfäUig in ben fonnenleicbten Sibcnb

binouffteigt, bilbcte glcidjinm eine fontroftierenbe 9Kmier inmitten beä Wo

genben S£Ro?tengen)iinmel§, an bet ficf) bcr 9Jiummcnfcf)anj nl^ ungfanb=

loürbigc» ©t^ottenfpiel oerflnc()tigt. — 8iuf eine fftücfe geftü^t, mit ein«

gefattenet ®ruft unb gebeugtem DJüden ftc^t SKortin Jpnber in einer ber

Dotberfien 9leif)en, gonj bidjt an ben Uoriiberjie^cnben SKnäfenmagen.

3wifd)eu ben riffigen, blaßgclbcn Sippen breljt er mit Söe^ogcJi feinen

ft^tnarjen Dnnontftcugcl. 3a, bcr Sag ^nttc für i^n glürflid) begonnen.

3lad) langer ©efnngenfdjaft im ?Jrmeu^nnfe Würbe if)m [)ciite bic (Srlnubnid

jiim ^tuägc^cn gegeben. SSariim mußte er beim ben gonjen lieben Sag im miif«

figen Üod)c ßoden? @ing'§ jeinnnb lua^ an, wenn ipn mal ein lieber alter

ftnnipan freißietf? @o ein fleineä 'JJöufcßtßen mneßte einen wieflidj efWnä

belle ,
nad) biefem Detnmdctlcn unb fietben Seben. (Sin Sanfbolb

,
ein

Stbroein, baö alle» befd)mubt, Sielen unb Sett . . . Sn§ worcu bic tag

ließen Situlaturen . . . Jperrgott! 3uerft Werben einem Smigc nnb Seber

berau^gepreßt nnb bann foü man nod) fein föiiberlitb Ijuften unb in bic

rießtige ISdc fpuden. 3uw Sciifel nud), ben ©taub full man nidjt juriitf«

geben, bcr einem Wöbrenb jmanjig Saßren in ben Seib ßincingepfropft wnrbc

. . . @r War wiberfpenftig anfangd, baä ift waßr. "Jlber bie SßeräWeiflmig

matßte ißn rafenb. 3ßw, TOartin .ßiibcr, bcr jWnn5 ig 3<>ßre für ben ®fa«

giftrot unb bie woßllöblicßcn tponoratioren bureß bic fd)mußigften Scßmlodjcr

gefroeßen, bet ber (Scmcinbe um feinen IRappcu ^nr 2o^ gefollen, ißm würbe

ießt, nneßbem feine ©lieber jermalmt unb im SBJaffer mürbe gemad)t worben

Waten, ber faule Siffcii wie einem frnnfen Jpunbe .^ugeWorfen ... Sa, wie

einem franfen ^unbe; läftig nnb uimüß. 31'anu wirb bie Söeftic frepicren,

biefer überflüffige Skotfreffer? . . . Saä war in allen ©efießtern ju Icfcn.

So'i emoörte ißn! 6r füßlte fieß in feinem Sieeßte, e§ war ißte ©djulbig«

feit, fte ßatten ißm überßaupt nid)tä jn bcfeßlen, er aß Oon bcr 9tcnte, bie

et mit feinem eigenen Sleifd) angelegt ßotte . . . D, biefc uerf(ud)tcn 3?=

fuiten! 2ln SBcißnadjten, ba ftraßlten ißre ©cfidjter in cßriftlitßer lUfilbe

nnb mit gerüßrten Sßranenftoßen jeigten fie ben üöcfucßeni bic 2d)of^«

herbe, bie oerlottcrt nnb »erfommen um ben ISßriftbaum ßetumßumpclte . . .

©ott fegne baä 23erf bcr Siebe gegen biefe ©d]Wod)en unb ^ilflofen, fagte

ber HJfarter. — 3a, baS SBert bet Siebe! SBaffctfiippen, faulet ©troßbett!

©eßörten oicllciißt bie gefcgcntlitßcn gußtritte bajuV 'J!a, er ßatte ißncii

bie Säaßrßeit gefagt, an bcr leßtcn (Sßriftbanmbcfdjcrung; oerbntd waren

fic wie gefangene SBölfe! Ülbet bet ißfarrer, ber oerftanb e» auö bem ff.

lif WfltlKiftalf. V|i. 1. 3
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fc^t, meine Leuten, luie unfeiem opfcrungänollen SBerfe fclbff au& beii

SRei^cit berer, bic unferet Db^ut onbertcauf finb, Sc^merj unb fdjroete ®e-

fümmerniä bereitet roirb. Üaffeii iuit’8 unä ober nit^t onfec^ten utib beten

mir für fie, bie im Stampfe be^ Sebeng boS ©efiiljl ber 'Eonfbarfeit gegen

®ott unb 3Kcnf(^en Perloren Ijabeu . . . ©eit bann toar i^m nudj bie

ftirdje jum (£fcl. ajfodjten fie über i^n fi^impfen, loie fie moUten, er ging

nic^t me^r jum ©otteSbienft . . . greilid) lourben bie ©uppeii noc^ miiffe=

riger, bog 93rot Ijorter unb bie oerfto^Ienen Sufetritte etroag häufiger unb

uuPerfd)Qinter; bag fomite iljm aber ni(^tg anljabcn . . . 5)ie Jiranft)cii

feffelte feine (Mlicber; mod^ten fie ein ^ilflofeg 2ier nod) loeifer quälen; er

mar ftumni nnb ertrug aQeg mit ®teid)innt. E)afär fanb er mitunter brauffen

einen guten 3)fenfd)en unb einen tröftenbeu gtennb . . . 3b>anjig gaben

,Voar nid)tg; aber uou biefem ober jenem erhielt er etmag unb bafür fonntc

man fid) einen Sd)lud gönnen. $a jerging eg über einem roie eine hotte

(üigbede. tWon fühlte micber etmag älJnt in ben oertredneten Ölicbern unb

tonnte bag .^imbelod) oergeffen. 3“ ©feilte fam nod) etmag üom

alten ^iiber jum S8orfd)ein, bann tonnten fie fchon bem jehigen bie Slnochen

mürbe mndjen. Gg mor gleithfnm ein Slfijl, bag er fidh erridjtet holte-

3a, bag mar roirllid) ein mahreg @Iürf; @ott hotte ihn noch "’t^)t üerlaffen.

?Ilg er mig bem ^oththouK lom, bn fd)idte er ihm bag 9lft)I ber türbeit;

— jeht, mit gebrochenen Straften, hotte er ein jmeiteg gefunben . . . Slber

fie riffen ihn auch oon ba hetting, bie Glcnbcn! ©mifbolb, betrunfeneg

©d}mein! fo begrüßten fie ihn. Eie ißolijei lauerte ihm auf; megen unbe

fugten ilettclng ... En muhte er )uieber ing 2od). Eag mor aber bod)

bng reiuftc tf^arabieg gegen bag Slrmenhoug. Eod) eg bouerle nicht lange.

Unb nun mar eg ihm mährenb ganzer brei fötonatc unterfagt, bic Slnftalt

ju oerlaffen. §immel! Eng mor §um SSerriidtmerben! tüllc berfd)moien

fich gegen ibn; mie ein väiibigeg löieh mürbe er behanbelt. ßg Ijich nur

nod); oerreefter .§imb! Sieber hötten fie ihn hoch ermiirgt nnb im bun

felften Soche Perfd)nrrt. Slber er lief) fid) ))id)tg )nerfcn. SSoHten fie ihn

bonütigen nnb ertoiirgen, er
,
geigte ihnen, baß er auf ollcg pfiff. Gr pfiff

auf ihre Suppe, auf bag ftinfenbe Strohlager, auf ihre ©djirnpfmortc, onf

ihre Sd)lägc . . . ©ie aber uahmeng alg eine Söcffcrung an; )nod)tcu fie

cgi Gr ))>nr jerflcifcht nnb jcrbrod)C)), ein mobeinbcr Slnod)cnhaufe; )nod)toi

bie -Jjunbe ihn benagen nnb befubcln. Gr hotte felbft 9Id)t)tng n))b 3Jiit=

leib für fid) oertoren. Eag Eier frnj), mag )nan il)tn ju)))arf )uib eg fühlte

fogar mitunter bie Suft, gerül)i1 bie .^anb jii belecfot, bic ih)n hie SBiffeu

gab ... 3o ja . . . SItartin §nber tonnte fid) jeht ganj fntnog mit ben)

alten grölid) oertragen, ber bei öffentlid)cn Sei'ten jur Ghrc ber 9lnftalt bie
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^fifeefteu S)anfeät^ränen meinte . . . 9tur mitunter! Herrgott! 3;aä ftieß

einem auf, mie unüberminblic^ev ®fe(. Dann rooUte er firfj errängen ober

crföufen, e^e bie grä^Iit^e @lcid)gültigfeit roieber tarn. Daä mar aber alte«

Xiimm^eit . . . 9Ran niuftte feine auSIeben, menn f(^on einem bic

SJünner j“"' 2eibe ^inauäfroc^en . . . ®crabe fo badjte et ^ciitc, al^ bie

5Wuftfbonben auf ber ©tra^c ju lärmen anfingen . . . 3a, eä mar ©ed)fc=

läuten. 1)ie @onne fc^ien fo ^ed brüben in ben IBäumen unb bie Snft

roe^t einem jebea Stäubchen fort, fo leiS unb meidi fom fic burd|ä genfter

gejogcn . . . @r tiotte fic^ obgemö^nt, etmaä ju münfd)en; aber eä märe

bod) ganj gut, menn et etma? f)inunterge^en fönnte . . . Die oielen 3Renfd)en

am Sec, ob fie no(^ ben SKartin $ubet roiebererfennen mürben, ber ben

ganjen Dag am Ouai in ber Sonne briet . . . ©eine S’ameraben ... Gr

mürbe fic^ fc^ämen . . . Dodj bro^te and) ifinen nidjf baS gleiche? ... 3a,

menn man nur jum 2o(^c l)inau8 fflnnte . . . Dn fam bic IBorfte^etin. 3^<-'

lönnt au8get)cn, ^»uber, fagte fie, aber paßt oiif, 3^>^ ocrftc^t mit^; nid)t

einen Dropfen! unb fie jmintertc mit i^ren grünen 'Jlugen, bafe eä i^m or=

bcntlid^ mie $eitf(^enf|icbe in ben 2eib Iniff. — — .^eibi, alter ©d)nafer!

Die jerriffcnc 3<itf« on unb ben eingeflopften l8agabonbenl)ut unb bic Dreppe

^inuntergetorfelt I Diefc famtloeidie 2uft ftric^ um bie öljten, mie bie

fdjönflen fiatenpfötc^en. Unb ber aHenfd)cnrunimel! Der bli^cnbe ©ce!

Der meitc §immcll 9ll§ mär’ er eben oon einem langen Slrantenlager

nufgeftanben. Gin ^fcifc^en, bo8 ^ätte noc^ gefehlt . . . 3lbcr bie „3ltte"

l)atte fc^on längft fein gencr gefc^en unb mober bn8 Selb. SBot ba nidjt

gernbc ber Saben ber grou ©e^tig? SBcr meife . . . Die gute Dame mit

ber glatten SSlonbfrifur, bet breiten ©tirne unb bem meijjcn freunb=

lieben ®lid mürbe ficb oieUciebt nod) ber alten ^unbfeboft erinnern; mondjen

©tumpen b<ittc « ibr abgefanft. Unb mitflid)! ©ie böUe ben alten ^uber

erfannt unb fid) nach ib'n ertiinbigt unb bann nobm fie ein blnne8 tpärfeben BC
oom SRegol unb febob e8 ibm in bie Daftbc unb einen 3>»anjiger obenbrein!

Donnermetter! Do8 mar ein Slromal beranfe^enb! Unb URartin Jpubet

begann jc^t, inbem feine Slugen bie oorbeisiebenben SBagen mufterte, tief

unb langfam an feinem ©tengel sn fangen. Gben bröl)nt bie ^oHe, ein

ungcbenrc8, bemalte® SÖIedjgebäufe, auf einem niebrigen, toon jmei ißferben

gezogenen Sagen oorbei. hinter bem meit aufge)penten, mit rotem Dnd)

oerbängten 3fa^en febritten rot gehörnte unb gefcbmänjte Deufel, lange

gcuergabeln febmingenb, einber. Ginet ber Deufel, mit ftrobenbem l8oU=

bnu^ unb fpinbelbürren Saben, blieb bor 3)fartin $nber fteben unb

fab ibm grinfenb iii8 ®efid)t. Dann ftieb er ein b<^if«rcä Sadjen aus,

frfimang ibn in bie ^öbe unb fd)ob ibn famt feinen ffrüden in ben $öUen=

vacben. „Deufelöferl, ?llbert, id) b‘iö’ ®idt erfannt!" fd)de iWnrtin ^uber,

3 *
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e^c iiod) fein borftigev S'opf hinter bem roten SBorboiigc uetidjmniib. ®ii5i

Stadien bcS tßublifumS machte bie ru^ig glänäenbcn 2ü)te erbeben. 9(bcr

neue SBagen nahmen feine 9(nfmerffomfeit in Änfprudi nnb fo ftanb nnb

brängte eS fi(^ burdieinanber, bi§ bie bommernbe 'Jinc^t tjerabfanf nnb itjrc

blinfenben Sterne im See juv !Hii^e luiegte.

* *
4i

Xer iötonb ftanb ^od) am ^immel l)inter einer bnnnen Silbermolfc;

ein Stern funictte i^m nat^ nnb öerlor fidj im S!id)tgen)i'lf. SBie feine,

lueifie Sd)leier fd)luebte eä in ben bunflcn gfuten beit Sees nnb bajmifc^en

blipten nnb judten Heine 3mtielenlid)ter. Xrüben rul)te fd)H)ar,^ bnS @c=

birge, an ben blaffen 6ori,tont gelelint, nnb ber .CialbfreiS ber ®nS(id)tev

go6 gnellenbe in bie luiiibbemegtcn Öieionffcr. Cuai nnb ißio;

nicnabc finb in fdimeigenbe Si'adit oerfnnfen; mit üon bet Stabt bringt Der«

lorener Xrompetenruf nnb uertocljenbeS Stimmengemirr. —
iDiit eingefunfenen ©liebem, ben SS'opf faft jmifd)cn ben Stnieen, fift

9J?artiii .'pnber auf einet ber Ijintcrften 'öiinfe ber tfJromenabe. ©erabe über

il)in, ooni fernen ©aSlidjt geftreift, bufdit fic^ ein SJaiim in bie blaue Wonb

nac^t iinb nmfpinut i^n mit feinen, bcmeglic^en Sd)atten. SDJartin ^iiber

ffnrrt gerabe auf ben bidften Sd)attcnftrid), ber fo fettfom auf bem ffiieS^

boben ^in nnb ^cr tanjt. ®aS ^nttc nod) gcfel)It, baß bet fierl ißm bie

t]Beitfd)e oor ber 9fafe fdiioingt; genug, baß ber iJopf 'sie mit falten iHeifen

befcßlagen ift, jum ßrbrürftwerben . . . 'Dfit äitternber fianb greift SUfartin

.'puber an feinem Slopfe ßetum, als raofite er etoaS ßerabreißen. Sdmft!

Stump! jiningt es fidi burd) feine fnum geößneten Stippen ßeröor, mäßreiib

fein Störper fi(ß nod) tiefer naeß bem ßüpfenben Seßatten beugt. Stuftig!

Stuftig! alter Cnafer! Si'ellnerin, nod) eins! ©reif ju, alter §umpelfaftcn!

— — 3a, bet 91tbert trmr inirflid) ein !ßrad)tferl! ?IIIc8 frei, fogar bie

loarmen SBürfte . . . ©in rid)tigeS SBcißnacßtSnioßl! Hub bie ftennblidien

©efießter ringS, bie nHinäßlicß im roten S!id)te feßmanben . . . Singen mußte

er au(ß! .'peibi! 5ifd)cvin, bn Heine! Xie bitfe SSirtin lad)tc fid) ben S8audi

tounb unb aUe Steute mit unb alles uetging im rotgolbeiien Xunft, bet einen

fo warm jiißtitltc . . . Sellnerin, nod) einS! Xante, lieber .ßerrgott! lieber

'tllbert! lieber .ßerrgott! §eibi! gifd)erin, bn Heine! XenXaftboäu! Xenfirüd;

ftod ßer! iWartin $nber faßte feine tote ßartc reeßte .önnb unb fcßlng

bainit auf bie SSant, toäßrenb eS toie ii>einerlid)eS SUfedetn oon feinen Stippen

fam. Xann fant er fopfüber in ben Sanb, gerabe an baS Sifengitter.

Unter ißm lallten bie SSellen im 9)2ünbnad)tStraum unb ißre blißenben

Sibpfdien niiegten ftd) in ber filberbloffen SKebelbämniernng.

* «
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9Jiittetniid)t ift üorübcv. 'Ser Siub cruiadjt unb fe^lcubcrt eine fd)iüarje

Söolfcnflut Doni ©cbirg ^ct über bcii <£ec. Sic aBelleii fpringcii empor

ouä i^reii blauen Sröumen unb fc^üttclii bie rcidten, iueid)cn i'ocfen. ;£)ier

unb ba flirrt ein giinfdjcii im Sec loic ein forfunfelnbcr Sd)mettcrling.

(£in biester Siegen roufdjt Ijernieber. — OTartin ^uber, ber not^ immer

laut fd)iiarc^cnb baliegl, beginnt fidi jegt etloas ju bemegen. Seine fnben-

fdicinigen fileiber finb biircgniifit unb lieben il)m am 2eib. ßrft tappt er

unfid)er um fic^ gerum, grabe aii3 bem traumlofen Sd)laf aufgeluad)t, unb

nun taucht in feinem 4''‘i'6rnufd) ein bämmenibe-5 '-üeluuSifein ... Gr

mar betrunfen gier liegen geblieben — — burd) boä SRiiuneu beü SRegeno

börte er bie ^ird)cnugr ein? fd)lngcn . . . Sonner unb Soria! Sn? loirb

einen Jpeibenfpeftafel abfegen, meun fie il)u überbaupt gineinlaffen . . . Me
tonnte er fi(b nur oergeffen . . . Unb feine fileiber, nafj, nufgeriffen, be-

fd)mugt, fein -önt unb fein Jiriiefftorf fort . . . Unb biefe? üerbommte Stedien

unb SBrennen im fiopf ... Gr batte ficb feine fd)lecbte Suppe eingebroeft . . .

Saunicnfcb, bn? war ber rechte Sitel für ibn. Sn fönute boä alte 2eben

mieber beginnen . . . Satte fie ibm nid)t gebrobt unb gefngt: feinen Sropfen

ntebr unb babei mit ben grünen Slugen gejminfert! ... 3a, er oerftonb eä . .

.

Gd bebrütete Sdjimpf, Sunger, Schlage, monntelange Ginfpermng, Sdgnod) . .

.

Slein, fegt Wollte er eä ausfreffen — babincin feinen gug mehr. ''Im

liebften gleich in§ SBaffer . . . Srtenn e? ihn nur nid)t fo berbammt fröre . .

.

öorlöufig mußte man irgenb ein Sebugbad) nuffinben. 9luf bie IfJolisei . .

.

'.ßfui — bclf j® nicht?, man mußte wicber jum 2ocb bi"Q'>»' — —
Stdjäenb unb oft jufnmmcnbredienb rid)tetc er fieß wöbrenb beffen am @e

lönber auf unb fcblcppte ßd) bem Gifengitter entlang weiter. Sein Stopf

Wat nod) ftarl benommen unb ab unb ju bergnß er, warum er fid) eigentlid)

im Siegen b?tumtreibe. '.?lnf einem ber Steine, bie ba? gitterfreie Ufer

etwa? Weiter hinauf befleibcn, ließ er fid) iiieber. Ser Sturm prollte fegt

wütenb in ben Sec unb bie wilben gluten lecften im Stic?. Sriiben glänße

ein großer, naffer Schuppen im dichte jmeier ®n?ftammen. Snhinein!

Gr erhob fid) mieber unb über ben umjeiunten Slnfcn ftolpcnib, gelangte er

an ba? Shüre ju bem SBorraum war nur Ocrriegelt.

Gr fließ ben Sliegcl jurüd unb tappte fieß oorwnrt?. Sluf bem S3oben lag

eine großer S^ufc Snbclfpane. Unb böllig erfd)öpft, .Sanre unb Stleiber

Pom SBaffer triefenb, ließ fid) SJlnrtin .Suber ber Sänge nad) auf ba? weidte

Unterbett fallen unb ftredte bie brennenben ©lieber. SBic ein 'Bajajjo

tanste noeß ber bureß eine Slij^e ßercinbringenbe Saternenfeßein oor feinen

ftieren 'Jlugen; bonn berßel er wicber in tiefen Seßlaf. ©egen 5 Ußr

morgen? enoad)tc er. Ser Sturm fcßleiiberte bie Scßuppemßüre her unb
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il)n unb uom 2 cc fc^immerte tiUbkö bie äJJorciciiböniinenmg. 9öie ein

iiiebevfc^nicttcinbcr ©tein fiel ouf iljit bie Erinnerung ber öergangenen

DJac^t. Unb er begann mit fc^meißtriefenber ©time, Don roilber löerjltieiflung

gejagt, in feinen öebanfen nnc^ einem 9lettung6tt)eg
5U fnct)en. 316er alles

mar öerfcf|lüifen, jugenmnert, tut roie bie Wruft. Unb je Ijiiufiger baS

31rmcn^aus basmifetjen anttaiid)te, befto geljcfter unb geängftigter mül)te er

fi(^ ab in ber ©djiccfenSjagb. Es mar bei i^m auSgeinad)t. Eljer in ber

Gfiiffe üerteefen, alS micber bortljin! ipiö^lit^ fiel it)m ein öebanfe ein.

SSie überrafdjt blirfte er um fiel). SBie fannte er nur baS nberfe^cn! Es

bienbete ifjn förmlich uor lauter greubc; ein Ertrinfcnber, neben bem baS

rettenbe 2)rett fü naf)e lierft^iuimmt . .

.

'Jtur ju, alter Herl! 'Hfartin tpuber

riditetc fidj fo fc^netl er tonnte auf. Eine grofie Srcubigleit unb äugleid)

i^ieberliafl mar über if)n getommen. ®cr uerbammte {Regen. Sttcnn fie nur

nid)t na6 gemorben; er ^atle fie beftimmt in ber l)inlerffen SRodtafdte.

3ittemb t)or ?lufregung begann er barin l)ernm,’,ufud;en. {Ridttig! eins,

5mei, brei, öicr, .iperrgott, loeldjeS (fJlüd! ^c^t bie Xl)ürc ju nnb

fein fönberlid) angefafit! 3"> bid)ten ®unfel beS Sd)nppenS glimmte bas

ilMiospl)orföpf(^en bcS ‘tuf “tib berrauc^te. 3u'u Seufet! 3for»

fid)t, hoppelte S8orfid|t! ©ein ganjeS ®lücf l)ing babon ab! 9tun berrnud)tc

and) boS 3'>»bbolj; fie moHten fein geuet fangen, gaft

luafjiifinnig bor 2d)rcden marf fid) äRartin $u 6er auf bie Hnie. ©nabe

bon öott im ,'pimmel, (ynabc bom 6 arml)crjigen .'peilanb, betete er mit

jittemben Sippen. Er fübrtc bann mit podienbem öerjen baS 3'''>i’bolj

über bie Siele, ein langer, blanleudjtenber Streifen folgte nadi, baS

gliimindjen furrte am .Oolj empor unb nun legte cs SRartin .fmber bel)ut=

fam an bie §obcIfpäne. Eine fleine glamine jüngeltc auf, fraji mciter um

fic^ unb berbreitctc erftidenben iRoud). Satin fcfjlug ber SSinb bincin unb

milb taiijtcn bie 2d)atten an ben boOt" äSänbeu beS ©ebuppens. Unb

mitten in {Raueb unb glammcn ftanb 2Rartin tpuber unb feine 3tngcn fugen

fid) förmtid) feft an bem gelben Sranb. grifsl ftifi! fd)ric er baju, inbem

er mit berfengten ©ticfcln bie brennenben Raufen bicfb'» unb bortbin aus«

einanberftob. ^e^t brannten bereits bie SBänbe. Es mor nid)t mebr jum

3tnSbaltcn. 9Jun marf er bie Sl)ür auf nnb ging bi»onS. ®cr Sturm

prallte auf bie glammen unb trieb ben Rfranb jnm Satb empor.

* 4:

*

Surd) bie men)d)enlecren (ifaffen eilte äRartin ^uber grabe auf bas

3ucbtbauS ju. Sie greubigfeit unb ber ftbnelle 6)ang benabmen ibm faft

ben 9ttem. Sc^t ftonben bor ibm bie grauen 9)tauern beS ©efängniffeS
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im trüben Stdjt ber luolfeiifctilDeren Xdimnmmg. 'iln bcm Irifengittcr eincS

ijenfteri bemegte fiel) eine bicflalt borbei. Unb mit bev ganjrn fitaft feiner

3timmc tief er jubclnb Ijinniif: bjuten iöforgeii, Kamernbcn! ©uten tüJorgen!

aRnd)t auf! id) bab foeben ein .6auS aiigcfterft! — ^ie tSifenpforte tinirbc

geöffnet unb über ben bleid)en, naffen .6i'f berfdpüQnb SDiortin ^uber im

'Sunfel be§ ®nibcn über ben '-öergen ftanb bliitu't bie junge

Sonne inmitten ber umtmid)tenben fdironrjcn SSoltcn.

* «

tDfnrtin fpiiber mürbe megen iöranbftiftung jii brei 3‘’l)reii 3ucbtl)au3

uerurteilt. 3u ber Öerid)t^ber^anb(ung ploibiertc er für eine längere Strafe,

ba fid) ber Si^uppcn in ber 9tä^c 0cm 28ot)n^äufern befanb. SJaroud

fonftatierte ber StaatSanmoIt feine beftialifdje Sfofjljeit unb gän,^lic^c S8cr=

fcjinmen^eit. Ser Out^t^auä^ireltor bagegeu lobt feinen unb fc'Uf

l5reunblicf)feit gegen ©efnngene unb SSärter. Sagüber jupft er feine

9Jiiitra^enrootIe. — ißom 3ucf)tt)ane ^offt er bireft auf ben fiird)()of j“

fominen. ,

—

Sfisjc aus bcm öftcrreidjifdjeii 5oIöatenIcben oon £eo t^orft.

(Siin.)

mie fie luftig fpieleu! Sliid) judt’b in allen ©liebem. 9(nf, Sor»

pornl, l)opo imb faft mic^ an!" bat ein junge'J, friftbeä, brätlet

9Jläbci)en im tiellgrauen Sattunfleib mit baufd)igen Ärmeln, fal} (ad)enb unb

blinjelnb feinem $c^a§ inö ©efiebt, ber in ber fjalbbuntlen aenfterede behäbig

beim ®JaBlmg fo§, ben Stopf in bie redjtc $anb gebrüdt, griff nad) feinem

furjen Stinnbart unb preßte ipm einen beigen .ituf; auf ben 9)2nnb.

9Kit einem SRutf jog ber Sragoner fein fiiebdjen auf ben Sdiofe,

cö unb flüftertc: „Jpeute nicf|t, ffonni). Sitie ein 2Up liegt’ä ben gansen

Sag auf meiner 'öruft; mir ift fo ängftlid) jumute, fo f)ei§, fo fcfimül."

„®el)i b«ft bnit geftern über bie ©urgel getrnnten. So bat man Sidj

nad) einem longen, langen 3ab’^ mieber, unb nun fiepft Su fo mütrifd) nnb

bärbeißig brein mie ein ober SSaeßtmeifter. ©ine if^olfn getanjt — unb

boä 93lut fommt mieber in ffluß!" — fprad) 5annb ficbernb unb mollte

)i(^ aus feinen Sinnen loSmad)en.
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„äöic's midi öcilaiigt ^at iiac^ SDOitlern unb 'iiv, id) Iami«> iiidit

fngcn. ®n^ toaic mir foft öor 3«ubcn jerfpnmgcn, nl8 id) gcftcvn

mein SBatcr^au? betrat. Unb je^t flüpft’S tnicbei ba brinnen fo laut, ober

im Sangen öor etlüaä ©djrccftic^em. li's ift mab in bcr l'uft. 3^1 '»oUi

fc^on lieber tuieber in ber Äaferne l'ein; mir g’ffillt'S nid)t ju $anfe, nur

Xu — Xu bift ganj bic alte — meine Sanul)!" Unb er briidte fie an

)i(^ unb fc^tof) mit Slüffen i^rc trcut)erjigen, groublonen 3lugen. „Xa

fummt $einj" — fufjr er fort — „Xanj mit i^m unb fei guter Xinge!

3d) mufj ^inaub, in bie ilnft; ic^ erftirfe I)ier. 'Jlber morgen Inft id) cjrtia

nuffpielen, ruf bab ganje Dteft jufommen, unb bann foUft Xu fel)cn, )i'ie ein

•Mnifcrlic^er fid) bre^t!"

„SKa, molt’n )uir mal, Safe?“ ftug ^eiu5 mit einem Suir.

„Sorroärtb, Sd)a(5, unb fei luftig!" rief ber Solbnt unb ftnnb auf.

J?anm)b Singen, bie eben nod) fo forgenüoll unb trourig an bem Ok»

liebten l)ingen, blifiten tuicber l)cH unb fonnig, unb mit einem järttidien

.'finnbfn6 cnt)d)tüebte fie am Sinne i^reb Setterb.

Xer Unteroffijicr, beffen ^of)e, jngenblid) ftro^ienbe Ükftalt in bem tnic

ongegoffen fi^enben SBaffenvutf mit ben grofjcn fnnfclnben .knöpfen unb in

bem eng'nnliegcnben roten Seinfleib, bab in botjen, blanf gcu)id)ften Stie^

fein ftedte, jur UuUften ©cltung fnm, blitfte il)nen eine Sikile traumoerloreu

nacfi, tt)äl)reub er ben blinfenben .^lelm nnffefde unb ben ©fibel mit ber

flattcrnben gelben Cuafte fefter fd)naUte. Xann briidte er fid) burd) bie

gteitenben, biipfenben 'fJanre, of)ne bie belebten (firü^e auc- nufflammenbcn

®läbd)enangen nnb bie ncibiftben, jinnigen SMidc ber Siirfi^en ju bead)ten,

äum ©d)onftifd) I)in unb ,^ol)lte feine ynngfamen Sdjritteb unT) in

gebüdter §oItung uerlie^ er fporenftirrenb bab 3'">oicr. Stuf bcr ©dnucUe

mnd)tc er plöflid) tebrt. ßr butte feinen Stamen öernommen.

„Sünb giebtC', Jlnmeraben?!" manbte er fiib an eine ®ruppe fpöttifd)

Iäd)elnber Surfd)en.

„SBnb fotl beim lob fein? 9?id)tb!" anttnortetc ber Dfndbftftebeiibe,

inbci- bic anberen oerbubt ä“ ä3oben blidten unb il)re Sföpfc jufonimeiu

ftedten. „SSJaebft Xu aber I)o>'t ein bummeb Ö)cfid)t, Siieitbofer! SRiidt bcr

ftater nod) immer im Stopf bin unb ber? ober bift Xu gar trnnf?"

„3bt fpraebt Bon mir. Sltab iffb?! bubt ettnab gegen mid) —
tl)ut fo beimlid). (Suer Oiebaben unb Guve Slidc finb mir geftern fd)on

aufgefntten. .fieraub bamit!"

„©ag’b ibm, (firuber gronät!" mifpertc einer im .!pintergrimb.

„3a, tbn'b!" fprad)en bie anberen.

„Slomm boi'uub!" fagte jener 511 SBeitbofer nnb führte ibn in ben
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Xu beim feine 3lugeiiV! Xer ,iüjje‘ 2d)ani, bem bie Xinteii

nodilnufen, ^ot fic^ in Xeinet Stbiueien^eit ein inanneb 9feft fluc-gefuebt, er

,fnf4uliert‘ Xcine — SJfutter."

„®rubcr Sranjl!" jifd)te ber Xrnguner unb fd)iittclte il)n I)eftig mit

feinen iieroigeu gönften. „SSibervnf ober id) )d)lag Xid) 50 33oben!"

„Saft mid)! öet) und) .&nusi —“ fidijte Wtuber — „Xu triffft bort

Ranm)^ Söriiber."

„SEBct) Xir!" )d)vie ©eit^ofer unb rannte fort.

Gin eifiger SRorboft fd)(eubertc i^m 5Ioden auf ffloden inä ('iefidjt; er

lief roie toll tueiter burdi bie inenfd)cnleere, finftre Xorfgaffe. 'Glutrot tonr

fein Wcfidit, feine SBruft flog.

„9?un ift'g branfien. .fiimmel! — Herrgott!" ftö^nte ber Solbat mit

treifc^enber Stimme. „Xa» überwinb’ idj nidjt; baS fift ju tief. ÄKutter

lOfutter! Xu loorft mir teurer nie bie eniige Seligteit! tWntter! gnimli

Dilles — ollea oerloren!"

3c|t ftürmte er ine ^inue unb rifi bie Stubentljüre nnf, blieb ober

toic erftnrrt ftef)en. öruber Srnnj l)atte nid)l gelogen; Sc^nni toor loirflid)

bei feiner SRutter, lag in il)ren Firmen auf bem alten, fc^nbljaften Xibon.

,,'JTiutter! meine fUiutter!" rmig’a fidi Reifer aub feiner Setile. Gine

.^öUenangft, ein unnennbaree 2Be^ flang aue biefem fHuf.

Xnnn fd)lug er bie Xl)iitc jii unb ftüräte iftit einem 2Sutfd)rei ouf

ffannqs 33ruber, ber aufgefprnngen mar, padte iljn beim ,'tragen unb

fdjleifte i^n burcf)C’ ßw'n'cr. fdilnnfe, leid)tgebaute, etma oierunb=

ätnanjigjä^rige Gefeite mit einem mäbdien^aft meidjen, blaffen @efid)t, bae

je^t mic ein Regenbogen fd)illerte, jiitertc am gan.^en Sl'örper unb oerfudjte

nid)t einmal, fid) ju mel)ren.

„Ruf ben erften Raget foltt man Xid) binben, elenbet ^unb! Xna

.W’nocf* bredi ic^ Xir, loenn id) Xid) nod) einmal ^ier finbe!"

SSie bom Schlag berührt, ^atte bie Giiuerin ftier brein gefd)aut; jc^t

erl)ob fid) bie große, berbfnod)ige, oollbufige fjrau unb trat mit bro^enben

^tiefen bem Soßii entgegen.

„3(^ bin l)ier ^errin! Olieb it)n frei, SSMlIi!"

„Xu? $a, l)ü! SBeib, mnd) mieß nid)t rafenb!" freifd)te ber Xragoner

unb faßte ben wimmernben SBurfdien nod) fefter.

„fiob!" rief bie SBönerin unb ßieb mit aller Straft auf beb 3ol)ne-o

Rnn. „Gr ift mein — mein . .

„tÖeirn feligen SBater broben! — icß ober ber — ber £ump?" fiel

feud)enb ber Sohn ein unb ftieß biefen oon fid) fo baß er taumelnb
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niebevftel. Xotcntiläffc überflog fein ©efidjt, ou8 feinen Üiiigcn (obevte

tierifd)e SiJilbljeit.

Seine 3)hitter luid) entfett jnrüct unb looUte bie Üljüre erreichen. Gr

fprnng it;r imdi, erfnöte fie unb gellte: „Spvidi! 9lntmort!"

„•Öilfe! $ilfe!"

55er Sdirei brachte Sdjnni auf bie SBcine unb er griff oon riidwärt?

ben Solbaten an. 3n Wobnfinniget S53ut idjlug ber Morporal mit ^iinben

unb güfien um fid), jog bann bli^fdjneU ben Säbel unb brong auf bie

5tief)enben Io*. Seine iWutter entfani, aber ganmjb ®ruber font unter

feinen 3treid)en jn '-öoben. (iJleid) barnuf ftür,^ten mel)rerc .VVnedjte in»

3immer, cntiuanben bem Jobenben bie SBoffe unb feifeiten ifjn.

Slm folgenben 2agc erlag ber „füge" Sd)ani feinen SSnnben, unb einem

WeI)irnft^Iag ber ®ragoner im Slrreft be-J ©nrnifonfpitnl^.

Don Sdjaumberger.

(SOuiiififn.)

P ie lebten ®efd)äfte Rotten fit^ fdgieller obgciuirfelt, alö er gebad)t butte.

Unb ganj über Srioarten günftig. Gr mar in präd)tigftcr Saune.

Xer 3ug ging erft in jioei Stunben. 3n 2 Stunben unb 7 SDiinuten, wie

er ol* pünftlid)er ©efeböftamann mit bem golbenen Gbronometer in ber .'panb

fonftntierte. Stugen lieg fitb aug biefer 3t't i'itbl n'^b^ Ä'^bt»; butte jn

getbnn, luaä ficb irgenb tbun ließ. Xiefe jtoci Stunben gebürten aifo ibm;

er tonnte fie ganj nad) SBelieben oertoenben. 28ie toär’ eä, tticnn er fid) ein

griibftiicf im JRatgfeUer gönnte! Gin ©lag SBeiu roürbe jebt, nach erlebig«

tem ©efd)äft, trefflid) fdjmcden. Unb 3<it unb ©eluinn geftatteten eg il)m

ja. Sd)abe, bag et nicht früher bnran gebad)t l)Uttc; et hätte einen ©c^

fd)äftgfrcimb baju einlaben tönnen: ben brooen SDleifter SRotbenberger 511111

'^eifpiel, ber ihm foebeii eine ©efteltung auf fünf5ig TOiHe 3ementfteine onf«

gegeben butte. Xag hätte einen guten Ginbruct gemod)t unb bie ®efcbäftg=

frcunb)diaft beftärtt. SSielteicbt butte ficb uufb "°ä) ein ®ebarf für ein loei=

tereg Seb'dunfenb bciuiiggefteHt. Ülber ba5 ii nmr eg nun 5U fpät, unb im

©runbe tonnte er ja auch sufrieben fein. — Unb loie 5iifrieben!
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(i'in feifte« 3(fimunjeln tüäljte fic^ über ba§ iDoljIgcniifjrte, nur mit

einem rotblonben Sadenbärtc^en gefc^mücfte ®efid)t uiib bo8 runbe 'Eoppet

finn rieb fic^ hjo^IgefSHig an ber fpccfigcn ^anbftäc^e.

(ir fafe nömlid) fc^on unten, an einem bet Sdtifdje neben bem großen

ffae^elofeit an ber Hinteren ©(^malfeite. SBarum et fic^ gerobe ba^in gefegt

^atte, fiel ibnt erft ein, al§ er fc^on eine SBeilc bort fafj nnb ber crften

Stafc^e SRübeS^eimer fc^on jiemtid) auf ben @rnnb gefommeii inor. Gine

unbetnugte (Erinnerung ^atte i()n fjier^ergejogen. SBie oft ^atte er an biefem

Iifd)e gefeffen, in frnf)eren ^fl^ren — aä), toie bie 3«*t bergest! —
3loanjig 3a^re modjte ei fd)On ^er fein. ®amat^, alä et ^ier am ißoll)=

ted)ni{uni ftubierte, ober eigentlich nidjt ftnbierte; beim er toar ein Uerbamnit

lieberlidier ©tubcnt gelocfeu. 3m Stiilen erteilte er fich in biefem 9tugcn=

blide fcibft eine ftrenge 0trafprebigt ob feiner bamatigen 2ieberlid)feit.

Äenianb hätte gebacht, bah ou4 ihm fo etttwS 2üd)tigeS, ©olibeb, mit

einem 33orte: JRefpeftabtcä merben föimte, loie er eiS

mit Stolj nnb Sreube fehen nnb loben fonnte. ©o ein trefflicher, inol)(=

gefilmter nnb nühlicher ©taatäbürger! 2)enn loie lebte er bomal« in ben

Jag hinein nnb Welche ®runbfähe h“itc erfdjraf förmlich, als fid)

ihm ba« feht oergegenmärtigte. Gr War fogor ftort fojialiftifch angehaud)t.

Stein, nicht nur angehaud)t. Gr war biefer gefährlidjen, unfittlichen nnb

unfmnigen Sehre in Bielen Ißuniten — nid)t in allen, ba§ hoch nicht! —
ergeben, mit einer gewiffen Seibenfehaft, einem gewiffen, hö^hfi thörichten

Öag gegen bie beftehenbe Drbnung. Uub wenn er, ber SRufterchemann,

für ben er ju ^laufe überall galt — nun ja, im Örunbe ja audj mit oollcm

Sechtc — wenn er fich oorftcHte, wie er bomolS über bie Siebe, über bie

Ghe buchte. SKein, welche toHen ^intgefpinnfte. SKehr alö ba§. Gr Ijatte fogar

praftifch baä gefdjah eben alle« in jugenblicher Unreife. Gin @lüd

aber war e§, bag er fo halb Bon biefen gefährlichen Änfdjauungen, Bon

biefet oerberblichen SebenSauffaffung geheilt würbe, al§. er in jenem groheu

Gtafaliffement im *'• junger 3ngenieut eingetreten

war, fich in bie Jochter feine« Gh^f^ uerliebte nnb ba§ ®lüd hotte, fie nad)

jwei 3oh’^«" fthon ol« ©otfin heirnjuführen.

3a, ba« änbert eben ben SJienfdjen. Xie Somilie nnb bet @efchäft«=

betrieb, unb ber loljnenbe öewinn, ber reblid) erworbene Sefih, ben

mon fich ^Bch wahrhaftig nidjt entwinben jii laffen brmidjt. Unb babei

ein nüölithe« SWitglieb ber ©efellfdjaft jU fein. Jem Staate ju geben,

wo« er forbert unb gerechtermahen forbern fmm, ba« reblidj Geworbene

ober

„löetjeihen sie! ©ie meinen wohl ba« Bon Slnberen Grwotbeue. —
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Se()cn mir ii>ciiig]tciiäi ganj bomic^ niiä!“ lji>rtc er in biejem äugenblitfe

iifOen fid) fugen.

(?r l)atte bie lefitcn SBorte, fid) be^nglic^ im öeffi^Ie feiner 4*ortrefflid)=

feit miegenb, unbetnufet fjnlblaut Bor ftc^ ^in gcfprod)cn.

9Jun bemerfte er ti imb faitb fi(^, fci)r ju feinem ajfifiocrgnügen,

beloufdjt nnb migegriffen. (Sr falj fid) ben fred)cn ©efcllen nn, ber fo feef

in feinen felbftjufriebcnen Webanfen)dan eine 33reft^e ^ineingeftofien l)atte.

(Sä lOiir ein junger fflZenfd) non neuiijc^n bib jmanjig loic eo

fc^ien, ()üd)aufgcfd)offcn nnb fd)inäd)tig, ber, bie .öcinbe — ober gäufte? —
in ben 2afd)en feineg buntclbimien ^nfettg oergnibcn, mit bem Stücfcn nnb

bem ^intertopf nn bie $?nnbüertäfetung gelcl)iit, mit jn>ei brennenb fd)loor»

jen Singen mi8 einem bnnfeln, f)artgefd)nittenen ®efid)t, unter bnfd)ig=

frnufem .£)nor ^crBor il)ii nnbligte.

$er troftlid)e Stnotgbiirgcr nnb inufter^nftc t£I)emonn mürbe burd)

biefen ^lid ootlenbg miS feiner S8cl)ng(id)fcif mifgeftört. (rr fnfite fidj ober

nnb fngte im 2one überlegener 9tu^c:

„9Bag beliebt, inngcr ^err?"

beliebt mir, ju finben," entgcgnetc ber Stnbcre ebenfo rn^ig, ober

mit einer ©timine, t)ort mie ©to^l, „cg beliebt mir, ju finben, bn^ Sie ba

in 3I)rein intcreffonten ©elbftgefpriid) bie ed)tc !JJI)iIiftcrmorfll nugframen,

nnf bie ’ict), mit meinem grennb, bem SRiiffcn, ju fpredjcn, fpcic." —
llnb er begann, lon^rcnb jener i^n fprnd)Iog nnftorrte, pd) alten .^)a&,

olle 58crQd)tnng gegen biefeg ,^etenbe HJl)ilifterpQtf" mig ber ©cele ju fc^ntten

nnb feine ^Blnnftgibeen ju entmidcln.

SBog mor bag? — SSnren bng nid)t biefelben ©runbfn^e, nur nodi

uicl rabilnler nnb unoerfö^nlidjer, bie er fclbft — mie er fid) eben erin=

nerte — Bor jmonjig genäljrt ^atte? —
llnb jejU fanb er plöblid) feine {Rnl)C alg gereifter nnb geflärfer ä'Jann

mieber.

„2:ag finb 3ugenbt^orl)eiten, bie man mit ben S^fircn nbftreift," fagte

er mit licbcngmiiibigem Sockeln. ,,5d) fenne bag!"

„Slenncn Sie’g Ü^or^eiten!" rief ber Slnbeie erregt. „Weinetmegen.

3d) nenne eg ^beolc. Unb gbeole, bie fid) notmenbig Bermirflid)en inüffen.

SBag aber bag Slbftreifen betrifft, fo mcife it^ mol)l, boß eg Biele giebt,

tvnnrigc 93rotforbritlcr, bie jum neuen OMauben gefd)rooren ^nben, aber fid)

fd)!ie6lid) fclber ing iß^ilifterjod) einfpnnnen loffen. Stönnte uon einem cr=

ää^len, ber mir fc^r nal)c ftel)t, unglücflic^ermcife."

— ? —

"

tt *

„Sinn, Uon il)in, bem ic^ bag bigd)en Sebe)i ba ju Berbanfen l)obe.
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Mraine nculid) in niten ®rieffc^aftcu nus? bem DJiic^Iqb meiner guten SlJuttcv

tjerum, finbe bn ein ©ctjriftftücf, bnä öon meinem nac^miiligcn Srjeuger ^er-

rii^rt. @nn,^ nierfmütbig fveifinnige Grgüffe. $aä gnn;,e )oäiaIi|'ti)d)e

®lQuben§befennhiiä bon bamat®. ßat i^n aber niefit ge^inbert, ba btobeu

im atfjeinlonb, bei 3^ncn ju ^flufe, rcie mir fdjeint, ein reid)cr gaOrit^err

unb 2trbeiterfc^inber ju merben. Sonnen fic^ baä $ing anfcljcu, ^ab'ä

bei mir."

llnb er griff in bie 2ofc^e unb loorf ein ocrgilbteS .Vieft ouf ben lifc^.

„— — — baö ^ot 58oter gefd)riebcn?" ftammette jener,

tiad)bcm er baä $eft befef|en unb micber befefjen, burcbflogcu unb nnc^ nUen

Seiten getuenbet fjotte. „Ülber roenn baä fo ift, bnnn — bmm bift Xu ja

— bnnn, mein $crr, fiub Sie jn —

"

trieb i^nt bo4 S8 Iut in ben Sopf — nUe^ breite fid) um ibn.

Xber junge fütunn fo^ i^m fturr in4 ©efic^t, mürbe blnfe, fcbludtc unb

rdufperte, — bann plö^Iid) griff- er in bie Xafc^e, marf ein ©elbftücf auf

ben Xifd), nnl)m feine SKüjje, ftütpte fic fic^ (ongfam über, mnf)renb er immer

ben 9(nbercn, aber jeft bloß mefjr mit einer 9frt Steugier, nnfat), fngte rul)ig,

aber roieber mit jenem ftn^l^artcu Stugbrud: „Slfj — fo! — freut mit^, bie

Gf)rc gef)abt ,511 f)aben!" — unb ging mit langen Sdjritten ^iniocg.

^nstr llttllfrailium.

11 iniiBt nidjt glauben, 5u mein fÜBc* Sebcu,

IDeil idj fo ftcruenmeit ins ßobe bringe,

tPeil mit fo felt’nc fiebesmaebt gegeben.

baß id; oer3Ücft nur nod; in tüolfen ginge,

tlnb fremb gemorben fei ber golbncn €tbe,

3'i £ebensluf} nid;t fagte alle Dinge.

IDohl gel} idj abfeils oon ber großen Serbe,

Die in ber fd;lid)ten ,Jorm ben (Sott migfeimt,

Unb bas (Semeine preift mit Itarr'ngebarbe,
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IDcltfecIc l;ci§t mein flummeni Clement

3l)r 'f* unetiMid), unbefdjloffen.

Sie ift's, bic in ber grogen Sonne brennt,

3n Pielgcfialt jtd; in bas JJU ergoffen.

Die feinfte ,Jafcr nod; mit Säften füllt,

3m Kleinften mebt, unb im iinmegbar (Srogen,

211s Kraft im Sturme unb im IPeltmeer brüllt,

Die Kbcrn aller Sdfönljeit fanft burd;rinnt,

Sid; nie in ber Cntfagung .fegen Ijüllt,

Die in ben Sternen il)ren Kreis beginnt,

Unb liebt, unb ringt unb fdjöpft unb nie roirb alt,

3n geilger £eibenfd;aft bie Crb’ umfpinnt,

Unb bie in uns tuarb Cingeit unb (Scftalt.

II.

So möd;t iib als ffimmlifdje burd^meffen^ Unb alles Crbenfügc biefer Siebe,

Unb fein (Segeintnis ilires Seins uergeffen,

Dag mir rerfcbleicrt nidjts mHjr *n Dir bliebe.

Kein (Sliirf, fein 3rrt“'"» feiner IDunbe £cib,

Kein jartefter unb größter Deiner CCriebe.

Unb fiegjt Du, Siebfter, unfre €rben3eit

iPiirb idj mit foldjem Überreidjtum füllen.

Kein liimmel mär für feine IDontten roeit!

Unb ob ber 3'tb‘ilt medjfelt in ben bfüllen,

0)b Krbeit, ob (Senug, ob Kampf er b'igt,

3m Uberfd}UJang bes (Slücfs, in (Eraumesfitllen

Cntmirfte fid; berfelbc (Söttergeiji.

— 3^*! loU meife, fromm unb milb,

lOie mir ber Stunbe (Sunft ben lUeg rerbeigt.

Halb ftreiften mir burdj golbites Sensgeglb,

21uf fd;lanfcm Sog burdtbrädjen mir bie £7 ecfen
—

Du jagteft mir roran, ein ffelbcnbilb.

Dem lUinb nadjl uns mit Knofpcn3mcigen nerfen,

Dom Sattel fpringen, blaue .falter jagen,

Unb tjinter jungen Sdjlcben uns rcrftecfcnl

Unb bann in erften, fdjroülen Sommertagen

Durdi reife, moljitgeftiifte gelber geben,

Unb uns gar Icbcnsernfte Dinge fagen.

mit grogen Kugen ins fpälicn,

Unb aus Folianten milbe IDcisljeil fdjlürfen,

3n IDettern jaud; 3ettb beieinanber fteben.
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Unb mcnn uns Donucrfc^Iä^e nicbcriuürfen,

Unb unter uns cr5itterte bie Sdjolle,

Dann rntiig, fjerj an £7er3cn atmen bürfeii;

Uns füffen mitten im (SemittergroUe;

Unb alles, mas uns Seiben roarb gegeben.

Das UUcrIet}te, SiefgebeimnisroUe,

Den (Sott unb IHenft^en in uns ous3uleben.

^mepal! — ^rn« uar«!

JSei, mie Iol;t bie £uft burd; gau3 ,^loreti3!^ Durd) bie (Saffen ladjt ein .{lötenlaut;

Hiebet fliegt ber fteubenljeige £eu3

Uns bem Znär3gen>ölf, bas Ieud;tenb taut.

IDagen bonnetn, {euerroffe bäumen;

(Stelle Itlasfen, ferner Heigenball,

Rei§e Uugen, bie oon Wunbern träumen —
darneoall

IDatme f'(*! 3''"' Spiel

Uller Kraft, bie in ben Ubern fd^äumt,

£eibenfdjüft unb Seljnfudft greift iljr §iel.

Das bis t)eut in Sd)Ieiern tief geträumt . . .

Denn es finb bie föniglidjen 5*>*ou,

Jl’o pon bunfler (Saffe bis 3um Saal

£ad;en Ijerrfi^t unb tolle Seligfeiten —
— (tatueoall

Ubenblidjt t;ängt fid; mie £belfteiu

Drüben an ben ragenben palaft,

Unb ZTat3ijfen buften (cbmiil herein

3n ben Saal, ber faum bie £uft mehr faßt .

Unb es teilt fid; rafdj bie (Ean3esrcibe;

tfat ber (Seige all3n(iiger Sd;aU

Sinnlos fo betbört bie ffielj'nben §meie?

(£arneral —
IDie be3ronngen neigt fie bas (Senief

Unb fie folgt ihm lautlos 3um Haifon —
.parabies liegt tief in Deinem Hlicf*

.^luftert er; mie Sdjlud)3en flingt fein (Eon .

„IDunberliebe {rau, mirft Du mein eigen

„ticute meun bie Sonne ging 3U (Eljal?

„(Sieb Dieb einmal mir im milbcn Keigen

(Eatueoal!*

Uus ben {rühlingsgärtcn brunten girrn

£auben, mie ein (Slücf, bas beimlid; fragt

Uuf ber jungen £belfraue Stirn

£iegt ein großes £euibten, unb fic fugt;
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„ITlad;’ mid; einmal rcic^ an Deinem ßerjcnl

„Denn Me jnn^c £nft be3min9t bas 2IU

„3ii ber fü§cn, toUcn §eit bes Diar3en:

„tarncpall"

Ilnb bie beigen lüorte trägt ber IDinb

'Jbi'eits, mo gcbrängt ans €belfd;Iog,

)
IDellretlor'ne Kloftermancrn finb,

Unb 3U)ei klugen jlarren fd)met3engrog

Jluf bie fdjönen, gIücfbc3tEiing’nen Beiben,

Die oom überreidjcn £ebensmat;Ic

3t[t' nt'r gönnten: 3n9enbliift 311 meibeni

(tarne palel

Unb es ftorft bes jungen ITIöndjcs (Sang —
reine lebensbeigen Uugen irr’n

JDie erloffben am palag entlang.

— Senf3er, Itlanbolinenflängc fcbmirr’n

,(fremb in feine fitigeloffne ^ellc —
Unb bie rönne 3ei(bnet blut’ge Ulale

Drüben auf bes rcbloges üpp’ge Stbu’cllc.

(tarne oalcl

„Die idj jiigenblang fo bod) geliebt,

„lUebr als meiner Kirdje bfil’gf ^frau,

„Die gdj nun bem €belfant ergiebt,

„5d;n)ad)es Uöglcin in bes tönten Klau’,

„JDeigt Du, bag ron Deiner Sonnennäbc

„3d? gelebt 311m ein3’gen, legten ITIale,

„Dag ber IDunfd) mir flarb in frnbem lUcbe?

„(tarne oale" —
,,£öfd)’ pon Deiner Stirn bie ^rcubenglnt 1

„Deiner 3 >‘g<tnb liebe Ifeiligfeit,

„Die ntie Kronenlidjt barauf gerubb

„Stbeint pon tiefer Sünbe fo gefeit."

2llfo mabnt ber UTönd;. Der IDinb rcrntcbie

Seinen Knf; — ein £adten böb»* f’"' Saale:

„3ener priefter murmelt ntobl (Sebete?

„(tarne pale" —
„Siebft Du, ntie ber mär3 ladtt, füge ,ffrau?

„IDic bas £eben braugen brängt unb fragt!

„U?ie bie HTyrthenlaubc ntinft im (tan?

„tförg Du, mas bie frühe Jtadjt Dir fügt?

„£ag ba brunten bie (tntfagung tpanbeln,

„Kleine pulfc geb’n in Jflammen all’ —
„£eben, £iebc 5utingt 3U fügem lianbeln —
„(tarncpal" .... 1

* Stragburg i. £. Jllberta uon puttfamer.

Digitized by Google



49Unter JiC^tcralbum.

^eitt

„Romane fc^reibcl bringe uns (Sefdjidjten,

T» Die jäi; uns in ber nTcnfdftjcit (Liefen fiiirjen!

JDas foU Dein (Sriibdn, unb iras foU Dein Didjtcn?

Der rooljre Knnjiler foU bie §eit nns fürjenl"

So tönt, (o branft es nm mid; laut nnb fdftill

3d; i(^ bidjte loie id; roiU.

3bt fagt mir gütig niie id( fingen mU§te,

Das l]ol)e £ob bet Dlenge 3u erringen.

3d) tueig ni(^t loas fie roünfd;!, bed;, roenn id;’s wüBte,

— 3<^ tpürbe bod; nur meine IDeife fingen 1

Unb blieb’ bie gan3e IDelt audj ftnmpf nnb ftill

Sei meinem £ieb — idj bidjte roie id; miU.

^ranffurt a. lUain Jlrtliiu pfiingji.

JXt. [. tt>ir I^unncit.

folf ber Didfter, Dolf ber Dcnfer

^obt 3bt cti’mals uns genannt,

2Us irir fdjtuiegen, ba mie bfenfer

3t;r get;auß im bentft^en £anb;

Da 3*?* bentfd;e (£rbe ranbtet,

Unb in pfüt^tnergefTner Hnl( —
Bis 3*|t €nd; im Hed^te glaubtet —
n?ir bem Treiben fallen 3U.

San, 3um Kampf oon £ud; gc3U)nngcn,

IDiber (Eud^ bas Sdjmert entfebieb,

Unb mir neu 5urü(fertungen

Uralt bttmatlid; (SebieL

3 l)r ffunnen uns, Barbaren,

IDie bie U7elt nitbt gleitbe fab,

Sebmäbt ben (Stets in Silberbaatcn,

Kennt ben Kaifer: Kttila. —
3a, mir {fmtnen hoben leiber

Siibt ^tifeute fo mie 3be,

Unb oielleiibt aud; beffre Stbneiber

^obt 3be> ols in Ueutfiblanb mir.

Unbeftritten feib 3be UTcifier

Der' Heflame f<bon non je,

£nre Dirnen an<b finb breifier,

2Ils bie Dirnen an ber Spree.

91t «e<eUI4aft. \1I. 1.

Eux. les Huns d'aujourd*hul.

Paul Deroulcd«.

I

Dod) 3U fühlen, nur 3U ahnen

(Eroig £u<b uctftbloffen blieb,

I

U7as bet Cieffinn ber (Setmanen,

I

IDas ihr (Senius fann nnb fdjtieb.

Dolf ber Denfcr, Dolf ber Didjtcr,

30, mit (inb’s unb merben’s fein.

Sei bie Sacbmelt unfer Hidjter,

fiier ijl ^anfi nnb UJallen^ein,

^ier liegt uor (Eudj aufgefdjlagen,

U7as allein reicht an Cjomer,

(Etfl ber Sibelnngen<Sagen,

Dann uon (Subruns £eib bie Utähr.

i Dod? 3U Diel! id? h^ee flingen

UTo3arts, UJebets Saitenfpiel,

Unb Beethouens U?cifen ftbroingen

Sid? 3um Stcrncnsclt; 3U oiel!

;
Kann im £ieb nid?t alle preifen,

I

Die Unfierblid?es opllbracbt,

I

Dentfcblanbs Denfer nid?t nnb tt*eifen.

Die erhellt bcs (Scifics ZIad?t.

Und? niibt Cncb ber Sd?önheit tfüter.

Die berührt ber Utufe Ku§,

(Ermin, peter Difcber, Sd?liiter,

Dürer unb (Lornelins.

4
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Dome fei} id; fiolj ftd) Ijebcn,

Heid;gefd}mfi(ft imrd} (Eure

2(us bes HIjetntljals bunflen Heben

Unb am fclfgen ZletfarPranb.

Dort, IDO l)alb in Sdjutt gefallen

Hagt ber (Dtto>^einrid}sbau,

Hraiijen ^unnen feine {fallen?

^ranfen, fagf, 3tlf niigt’s genau?

Sagt, mer {fiitten unb paläfte

3n ber pfalj serfiärt, oerbrannt?

IDiber (Eud; fdjrein iljre Hefte,

(£ud}, bie {funnen uns genannt.

Soll id; all ber (Sräul (Eud; mal;ncn,

IDie 3*!r t;äuftct Sd;ulb auf Sd;ulb,

Unter Honapartes ,fal;nen?

Denft an DaDoujl unb an Soulbl

tDas auf £uren Siegesjügen

3I;r erpreßt, oerpra§t baljetm,

!
Kann ber pflüger nid;t erpjlägen.

Helft jur Saat fein (Emtefcim.

I
Dod; tDie luilb bie Sd;[ad;t aud; glnl;tc,

Hein blieb unfre IDei;r unb ßanb,

IDeil bes gan3en Dolfes Blüte

IDtber £ud; in IDaffen ftanb.

I

Hid;t allein bes Kampfes Genfer

führten uns Don Sieg 3U Sieg,

Unfre Didjtcr, unfre Denfer

509'tt mit uns in ben Krieg.

IDo ben £orbeer mir errungen,

Sdjritt bem ffeer Doran il;r (Seift,

i£r ifi's, ber mit uns gerungen.

Der ber §nfnnft Bat;n uns meift!

IXr. 2. Memento.

fögt 31ir rüften unb €u(b brüften,

3mmcrfort nad; Had;c fd;rcin,

lUag's (End; noc^ fo fcl;r geliiften.

Hie tuirb £lfag £uer fein.

(Db 3l|t (tud; gefenften {fauptes

lief im Staub Dor Huglanb fniet,

Unb il;m ^rennbfd;aft lügt, loer glaubt cs,

Unb il;m fingt manit; Sd;mcid;ellicb;

Kbnntet 3bt 's befd;toat5cn.

Dag ber miibc, norb'fd;e Bär
UJiber uns l;öb feine (tagen,

’s bräd;t (Eud; Segen nimmetmcl;cj

Hie — eb nid;t 3U il;rcr QJuelle

Hüifmärts Hbcin unb HTofcl ftiebn —
UJerbet über Stragburgs iüälle,

Durd; bie (Ebore lUcg’ 3br 3tebn;

Hie, fo lang fann U?affcn tragen

(Einer beutfd;en lUutter Sobn;

Deshalb fd;iDcigt, lagt (Sreifc flagen,

U?eibcr mit Dcrgeltung brob’n.

Dod; 3l|r fpicit mit bem (Bebanfen,

Ha(be fei £ud; beiige PfU<bt

ffütet (Eud;, 0 Dolf ber ^ranfen.

Spielt mit jenerflammen nid;tl

tDcnn, gef(irc(ft aus unferm ^rieben,

IDir 3um (Sott ber Had;c fd;rcin.

Dann niirb Haum für uns b>m'(Jä*n,

^ür uns Bcibc nid;t mehr fein.

Denft an Dariis’ fegionen.

Die <tbfr»sf(^r9rimm crfd;lug,

Denft, bag niersig lUillionen

(Eins bur(b £uren ZTeib unb (trug

Denft, mas mir mit beilgen (Eiben

Uns gelobt, bas mirb gcfd;ebn,

£iner, einer oon uns beiben

U?irb oernid;tet untergebnl

Digilized by Google



Unift ®i(^tetolbum. 51

«r. 3.

ad;>getSgi Dom jungen £en3e

£ag bas £anb in 81&tcnprad;i,

2IIs td} jÄngß an jranfretdjs (Sten3c

5<^n>ertgcrnpet t)ielt bie IVad;t.

5djn>ectgernfiet fat; ic^ fc^reiten

Drüben an bem ITlofelfiranb

jranlceid^s Krieger auc^, fat; gleiten

£i(^t bie jlnt uon £anb 3u £anb.

^rieben rings, mir roar’s, als fdjwänge

Sid; Don Sternen t)eIl>erglSt)t —
mibert)all ber Sptjdrenflängc —
Dnrd; bie Zlac^t ein ^Jriebenslieb.

3a, mir luar’s, als tjört’ i(^ fdjallen

(Sine Stimme milb nnb meid),

jrieben fei auf Crben KUcn;

^rieben, rief id;, uns unb €uc^l

^iel)n besfelben Stromes IDellen —
IDie ein leudjtenb Silberbanb —
Zlidft ron (Euren rebenbellen

ffügetn in bes Had^bars £anb?

Sufi ber Sang beim draubenlefen

Unter bentfdjem U7in3erbad;

Ztid^t bas Ct^o ber Dogefen

3« ben Cijalen ^tanfteid)s roadj?

Sdrdumt bos 8Int ber Sergesabern

;$reubef3nbenb nit^t ber U7 ein

Qüben — brüben? Dodj bas ^abern

(lobt unb mSd^ü in €uren Keit|’n.

Die gefnl)ri ben Kampfes>Heigen

£dngü fti^on ifl ibr ^aar ergraut,

Unb noch immer n>iU nid)t fibmeigen

Der Dergeltung Uacbelaut.

Dresben.

5rieöcn.

Hiibten roill id; nid;t, nod) fragen,

I tDeffen ffanb meljt U7nnben f<blng,

! Denn 3U feuf3en unb 3U flagen

' bfaben beibe mir genug.

3n i>(!S Kampfes Kugelfibauern

:
IDurbe gIeid;oiel uns geraubt,

Kud; bei uns beugt fiiUes Crauem
U7ie bei (Eud; mand;' teures bjaupt?

Dod) ber lag mill nie erfdjeinen,

Zlie bie beiß erfebnte §eit,

U7o bie DSlfer ftd; oereinen

Unb für immer rubt ber Streit.

,

UJo mit einen Kampf nur fennen,

Siegenb bntd) bes (Seifles Kraft,

;

Sid; ben erften lUeifler nennen

3n ber Kunft unb UHffcnfdjaft.

U?o ber Krmnt Hot 3U linbetn,

UJir bet £iebe Dienft uns meibn,

Unb einjl lebten unfern Kinbern,

IDabtbaft gro0, beißt bölftei<^ fei"-

UJabrbaft gro§, beißt Segen fpenben,

(Slanbt, bes Krieges Sdjmert entfiel

i Hafd) ben fampfbereiten ^Snben,

; Strebten mir nach foldjem §iel.

j

UJill ber (tag benn nie erfd)eincn,

XDo 3um Ktan3, bem feinet gleidj,

Sieb für immerbar oereinen

£orbeer unb bes Ölbaums §meig?

i ^tagenb blicft’ id; in bie ^eme —
I
£ängft fd;on mar bas £ieb oerballt —

I Dod; Dom tfimmel fabn bie Sterne

5" ^er (Erbe ftumm unb faltlj

(Süntber U>alling.

^er Befreite ^romdfieus.

fom Kaufafus berniebcrfd;ritt prometbcus

£r mar erlöfl, §eus gab ibn frei.

Der Kiefe burfte mieber fid; erbeben
Dom Reifen, bran er büßenb bing:

(Er burfte nun bin ob 3U feiner £rbe.

4 *
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Rin jn >en nTcnfdjeii, bif fo fclir er liebte,

Da§ er ber eignen Seligfeit pctgeflcn

Unb für jte ftaljl bas tfener oon ©lyinp ....

nid)t banerte ben (Sbttcefbnig

Des bjimmelsfolines, bes abtrünnigen;

tDarum audj n>agte ben (Sebanfen er,

Den IHenfdjen (Söttergnt Ijinabjutragen?

£r Ijatte feinen Jotin babin,

Den DuIbcrloi;n,

Had) ber ©lympier iinerbittlidjem (Sefeg!

Derraudft nun enblid) mar ber Sorn bes §eus;

Unb Jaunc luar's unb (Snabe, bag fein Slit;

Dom Eeib bes iriärtyrers bie ^effeln fpt engte.

Die bonnerfeilgefdjmicbeten ....

© lange ©ual! o Eeib 3erf(eifd;t, cntftelltl

ZTod) beiften Sd;mären bie 3erfdjnnb’nen Unödjel;

Kaum fonnten bie perfrümmten Ringer fc^ü^cn

Die roten ITIale all', bie ftifd; nod; glänsten, —
2tuf aQ ben IDunben, bie ihm (Tag um (Cag

Der (Beier gierige Sdjnabelfdjlägc rijfen.

© Cage polier IDut unb ©Ijnmadjtl

© (Eag ber Sitternis, ba il;m bie Kraft,

Die einfl mit Bergen loie mit lüürfeln fpieltc,

gum erflen ITtale

Dcrfagitc por ber Übermadjt bes Heibes,
Des u>cltbefd)attenben, ber alten (Sbtterl

© lag, als in Der3U)ciflung jlarb fein Wlutl

Dod; nun mar Ulles übermunben.

Derfprfllft bie Kampfliift in ben tiefen Ungen;

Crlofd^ner (Scoll, oerlobte Eeibenfdjaft

Die ein3’ge Saat ber tief 3erfur(^tcn §üge, —
So tief, als follten taufenb (Eltrdnen brin

§u ben pcrborrten lDur3eIn feiner Seele,

§um (Srabe eines Ecbens nicberfolgen.

Um feine fd)mer3oernarbte Stirne 3auüe

Der falte UJinb bes ffaars ergraute Büfdjel.

So fd;ritt er abmärts, ber gebeugte Kiefe . . .

ZTur ruljen mollt’ er, ausruljn bei ben UTenfdjen, —
Sie um fi(^ fammeln, mie ein alter Dater feine Kinber, —
31ir (Blücf genießen, bas fie il(m ja banften, —
Den ^rieben fcljcn, ber emporgeblütjt.

Seit er ben fjimmelsfunfen it)nen fdjenfte.

Seit er ben unftät 3rrenben

(Bebaut ben erjlen marmen, fejien fjerb, —
Sidj freuen ber (Befi^Spfe jcf;t.

Die tierifdj roilb in ^aber, £ja§ unb Habgier

Si(^ um bas na(fte Eeben fdjlngeti einjt.

Die feine (Eljat ja erjt 3u ITIenfdjen f(Jfuf ....
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Unb nieber fam er in bie milbtcn lüfte,

3ns ebne lanb; ba fal} er fdjöne ,Jlureit,

Bebaute Sefer, motiUjetjegte (Särten,

Unb ringsum lugten Dörfer aus bem tßrün,

Unb n>eitl;er prangten ginnen ftdjrcr Stabte.

Da ladjte feine Seele; Siet;e, geusl

lüar Das nid;t roert ber bmtbertjäiit'gcn pein?

3a, meine nTenfdjen roill id; tuicberfeltn I

Unb in bie Dörfer ging er, in bie Stabte —
Unb ging unb ging, — unb fuc^te t)in unb her

Unb fanb —
U?el), ujcbe, roelje — Ulles roie 31100t.

E(a§, bfabet, bfabgiet fdjiugen fidj im Streit

Utit anbrer ifabgier, anbetm bfaber, anberni Baj;

ZTur (Eines fanb er auf ber (Erbe neu.

Den tTeib: ben eflen, minjigen Zleib,

Den ZTeib ber lUenfdjen um Befits, —
Unb toar bo<b ba genug, genug für UUe.

3n Efütten fal) er, in bie Burgen fal; er;

Dod) es Q’ar Ulles (Eines,

U7at Ulles wie 3noor — unb ft^limmer nodj . . .

gule^t in eines priefters reidjes fjaus

(Erat matt et ein. Dort woljnte ja bet riebe,

Den et oergebens bei ben Unbern fuebte;

Dort wo bes Danfes jtilles Sinnbilb ibm

3n IjeiPger Campe glomm bie ew’gc flamme.

Dort auf geweiltter St^wcUe wollt’ er raften

Bod) (Einmal unter Utcnfdjen unb ftd; bann

Uuf immer in bie (EinfamFeit oerbergen.

gnm £faust)errn fprad; er, ber im ^ofe ftanb:

3d? bin prometbeus, la§ mid; ein bei Dir! —
Der wanbte ftd; erfd;rocfen, bliefte fd;eu

Dem grogen UTann ins bügre Ungefitbt

Unb ftblid; 9ebu(ft baoon unb fdjiog fitb ein,

Unb butd} bie Cljfir <luoll eine fette Stimme:

3dj Ijabc felber nidjts; gel) weiter, ZTarr!

Prometheus, bet ift tot — unb fommt nicht wieber;

3a, bamals waren begte geiten nod;

Uls beute —

!

Dann fd)lutften Schritte tiefer ins (Semad; ....

Bod; ftanb ber IDanbrer. Da: ein UlanFen fagte

Den (Qualgewobnten, auf bie betlge Schwelle

Schlug er babin, unb ftöbnenb fchluchste er

gum ffimmel auf: ® gensl febr furchtbar grafft bu!

So nicht, fo brauchteg bu bidf nicht 30 rächen!

Dos war bas legte, id; will gerben gegn! —
Unb gellenb jSbltngs brach

£in lachen gach aus ber 3errignen Brug,
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Uni) rafcnb (prang er anf,

Un^ brnUenb rannte er ^al;i^, !>at)in ^er Hiefe:

^ort Bon feen ITtcnft^enl fort! 3nm IlTeerl ins IHecrl

3m nXeer, fea pnfe’ 8nl)e! enfeliff; Kutjcl

Da (ianfe er oben auf feer (teilen Klippe . . .

Unfe miefeer fal; im ebnen Eanfee nnten

Die fd(önen ^luren er, feie blüljenfeen Criftcu,

Sebauie Ürfer, molilgeliegte (Särten,

Unfe ringsum lugten Dörfer aus feem (Sriiii,

Unfe meittier prangten Rinnen r<4;rer Stäfete

Da gSI;rte auf in il;m oergegne Kraft,

Da foc^te auf in iljm Berlcrnter (Brimm,

Dom Reifen ädj3enfe rig et Stürf um Stiirf,

Unfe 5tü(f um Stücf in toller Slinfel;eit fd^mig er

StüUenfe ins UTeer,

(Seil feurd) feen Sturm

ITtit meinenfeem <8el3d;ter flog (ein 3ommcr:

® (önnf xä) gleidj feie gan 3 c 8rut 3crmalmcn,

Die fo mein <Sut, mein göttlidjes, Bcraafi!

^a, meine lUenfdjen, bab<itlobl

Da tior<^, was fang fea? (djmoll fea nidjt ein Sdjrci.

€in Iltcnfdjcnfdjtci ooU Hot unfe Kngjl empor?

£)inab er gierte ; rollenfe ging feie See,

Don feinen Utiirfen 3ifd)cnfe aufgcrübrt;

Unfe auf feem (Bifdjte trieb 3erfd;ellt ein Kabn,

Unfe in feen U?ogen rang ein Uteiifd; ums teben.

Dodj fegt: fdjon fdjäumtc oon feer gillern ;flut

(Sin anferer Ztadjen l)Cr, feraus marf gdf

(Ein 3 »eit er ^ifdjer in feie Btanfeung ....

Unfe oben auf feer Klippe ftanfe prometiteus

Uno gierte, gierte unfe crfannte ge,

Knf feiner Utanferung gatt’ et ge gcfegen.

Die erften nTenf(t(en »aren’s, feie er traf:

(Eofefeinfee »otcn's, — unfe fegt fämpftc feort

Der ifeinfe feem ^Jeinfe Der eint um ^cinfees teben.
Unfe enfelid) fiegten ge feen f(g»eren Sieg

Unfe fdfleppten feingenfe g<g 3U111 faljlen Stranfe

Unfe fdfauten in feie Kugen g(g

Unfe fanfen in feie Krme gd;,

Spra(glofen (Slütfes, flummet tiebc ooli ....

Unfe oben auf feer Klippe ganfe prometgeus

Unfe fag igr tjab unfe (Sut im ITIeet Dcrgnreii

Unfe fag ge lacgen, görte jau(g3en ge.

Da glügte auf in igm rergegner (Slanbe,

Da gammte auf in igm Derlernter lUut,

Unfe in feie Kniee niefeet btadj prometgeiis

Unfe auf 3um bfimmel gammelte prometgeus:

O §eus! idj feanfe DitI Du armer (Sottl
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3<i? bin fo reid)I id; ffiljle Ulenfc^enliebcl

(D lag mid; leben, emi9 leben:

Jd) n>iU nodf einmal gehn 3U meinen Minbernl

Setlin. Sidjarb Deijmel.

^corgifta.

{)Stt!erbfi3eitl ber meige, meU’geZtebel

QTie ein Sdjieier um ben Cannmalb

liegt,

Ziegen bunfler Saum, erfd;au'rnb oor

Häffe,

Sid) mie frietenb in ben £jimmel fdjmiegt.

(Eine garre Itlage brücfenb läget

(Srane £uft auf Qlies« unb 21cfeifelb.

Ciefe Hügel ^ern nur im (Scrögridjt

£ines IDagergugnes £ocfruf gellt.

Unb ber :flud) bes Bauern, ber uorm

pguge

ITIügfam feine mag'ren Hübe treibt,

Srgallt gcrnber non ben £ettenfelbern.

Wo im Kot fein ,Jug fag ge<fen bleibt.

„£jü gottog, gottog!" Pie £aute ringen

Sid} ans feiner 8rug mie IDeggefdjrei,

Uorgebeugt er gegt, als ob ber {jimmel

Knf igm läge mutgtig-fdjmer n>ie Blei.

Über feinen ^ug ein ITMuslein follert,

Botgrau, meislid;, fpdg'nb nacg'einem £ocg.

(Siftig tritt er gugs nadj igm ... er fcglt’s

;

Bo, ein (Qniefenl unb — er bat es bodjl

IBelcge tBoUugl Bo gdngt's plattgetreten

3gm am Stiefel . . . fiinen Treffer

losi —
mSnslein 3egren mit, ge gSglen £ö<ger

3n Kartogeln, Hüben faugesgrog.

(Setmersgeim.

„£}ii gottog I" £r tegrt am lEnb bes Hcfers

;

Spagen, Krügen tan3en um ign breig

— Jlinfe Spagen, grogfcgnäblidje Krö«

gen —
Huf ben £atfdjen, bie bie pgngfdjar reigt.

Unb 00m Boben rafft er eine Scgolle,

IDirft ge brnmmenb bem (Segnbel nadj;

Benn ge 3egren mit, bie Spagen firoern

3*!^ bas Korn unb gnb igm £ag unb

plag.

Unb bie Krügen 3ieg'n beim ,friiglings<

regen

3gm bes ItTaifes junge Saat heraus . .

.

,

Hlles frigt mit igm; bie feigen r;üs(gen

j

Hagen igm bes Kogics Jjer3tgen aus.

‘ Ulügrenb Hege, f(geue Hege grafen

Huf bem £üpp(gen, bas mit ,{ru(gt begellt

Unb er mug ge füttern, mug ge müften

^ür ben 3^9*^, ber ben Braten füllt.

HUes ig igm Jfcinb in ber iTatur,

HUes teilt mit igm unb fcgnappt oom
UTunb

i 3il'n ben Biffen roeg, ben er inr Scgroeige

j

Sid) erroüglt aus feinem garten (Srunb . .

.

j

„£fü gottog, gottog I" Bie £aute ringen

! Sid) ans feiner Brug mie Uleggcfcgrei;

Borgebeugt er gegt, als ob ber bjimmel

Huf igm läge n>ud)tig=f(gn)er roie Blei.

£ugen Croiffant.

„giert^nafiott

.

Hudj 6(ni Jofnjfigrn be» 9fb. Hürtifwitj.

‘lärm ig, n>em £iebe feine Kraft gegeben,

,ffT Diel ütmer nod), mer £iebe nie empfunben,

Unfelig, mer im Bann oerlor’ner Stunben —
4ing liebereid; — mug geute einfam leben.
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lüiU er in Sinncnlufl Sem ®ram entfdjipcbcn,

l7ält itjm «Erinnerung bas I7er3 nmipunben —
lüinft iljm in neuem ®lü(f ein ganj ®efunben,

£r barf 3um Bimmel nii^t ben Slief ctljeben.

öcfäijrten finb ihm IDelljludjl nur unb Heue,

Die ®ottl}cit flietit er, fdjeut bie fredje Birne,

Bes ®laubenslofen Kainsmal an ber Stirne,

(Erfcnnt er nidjt ber Blüten fjolbe (Ercuc —
€in (Erummcrtcmpel nur, ein ftnrmburebroebter,

Baraus bie ßöttcr flolj’n unb priefter längft uub Beter. —
Sdjlo^ Hrusborf a. B. Bieter p. B“ül-

^WK/Tion.

Promm tarn, tarn! fo teut ber Ctommcl

nielandjolifd; bumpfe XBeife,

llnb's IHonocl’ fdiarf ins red)tc

2Juge flemmenb, tritt ber fieutnant

mit Ijalb rcdjts eor feinen 5'>9-

„Hdjtung. präfentiert’s ßemetirl"

Sdjnarrt er in ber Iiöd)ften tage

Seines fettigen ,falfettes

Unb im nSd;ften 21ugenblicfe

Blifsen bunbert blanfe taufe

Klappcrnb in ber maienfonne . . .

Sebmetternbe pofaunenftöße,

ßrell bemalte 'Kircbenfabnen,

Bie im ITtorgenminbe fdjtuaiiFen,

Ker 3enflimmcrn, tBeil)raud;iPolfen,

Unb ein bumpfes Stimmgefumme,

Balb ßefänge, tjalb ßcbete,

Künben allen ölänb’gen, baß fid;

Habt bas HUerbeiligjte.

(Erft ein B'tufcf ®6er U?eiber,

monoton öebete plappcrnb

Unb babei nadj allen Seiten

Bumm neugier'gen Blirfes gloßenb —
Brauf bie bicbern mupfanten

mit ben bicbern roten Hafen,

Bann bie priefter, ernft unb tuürbig,

mit gefenftem Boupl nnb Bli(fc,

IBcItcutfrembct, trcltoerlorcn,

Sdjrcitcn fle notatt bem b<>b*"/

ßolbburcbmirften Balbacbin,

Unter beffen bunten Schatten

Irägt ber Biftbof bie monprati3 . . .

Burdj bie fcblanfcn, tueißcn Birfen,

Bie ben U?cg begrcn3cn, 3ittert’s

IBie ein ebrfurcbtsoollcs Häufchen.

Hlles Bolf liegt auf ben Kniecn . . .

Iromm tarn, tarn, fo tönt bie Crommcl . .

.

cEinft cor einem fchn)ar3en Stiere

mit ber meig gcflccftcn Stirne

Beugten pch (Egyptens Böifcr;

Bor bem BoIiflotS» ben er felber

Sich 3um ßottc fchnißte, beugt fidj

Jtoch ber Sübfee>3nfulancr . . .

Unb millionen beugen hente^

Sich cor biefem unb cor jenem,

! IBechfelnb nur ßegalt unb Hamen.

JBirb bie 'menfehheit pch fcch taufenb

I 3<>hr(tn noch cor cttcas beugen?

XBcr giebt Jlntroort auf bie ^ragc?

(Eromm tarn, tarn, fo tönt bie Crommel . .

.

^

Silberhelle, Ing’gc Stimmchen,

,Jrif(hgen)afchnc, iceigc Kleibchcn,

Blumenfehmuef auf blonben Köpfchen:

j
3P bas laute Bolf ber Kleinen . . .

mitten unter ihnen fchrcitet

i giicht’gcn Blicf's ein icunbcrhübfchcs,

Schlanfcs Kinb con fcch3ehn 3ihrcn.

JBic ber ^laum auf Hprifofeu,

tiegt’s auf ihren roten JBangeu,

Unb bcs jungen Jlcifches ^ülle

Knofpet pchtbac unterm mieber.

' IBie bcs Hofenfrau3es perlen

;Jlinf burch ihre <finger gleiten,

IBie cerfüh’rifch fic bas fleine

Kuggeformte münbehen öffnet

gum „ßegrügt feift bu, maria"!
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pld^Itd; fiocft fie, tiefe Höte

Oecft il)r ZIntlitj bis 3nm Ifalfe

Unb erfdjrocfen in ber Ketilc

Sleibt iljr bie „IITaria" jtecfen.

Dorten rcdjts, n>o bie Solbatcn

So fteifleinen prfifentiercn,

Dort am ^liigel jener junge,

Ciübfcbe ITIann mit ben blau^meigcn

31d;felf(bnären unb bem Franfen

Kleinen Särtdjen auf ber Eippe:

Der Eogisberr iljrer lllutter —
(Befiem 21benb als bie ITtntter

3nfl am Sofa eingefdjlafen,

Sdjlidj er nicht herein ins gimmer
Unb — ein fü§ Crinnerungsfdjauern

Sdfioent ben jungen ITläbdjenFörpcr,

Dag bas ausgemafch'ne, meige

Kleibchen fradjt in allen Häljten —
münchen.

r>7

I Doch, 0 (Sott — fie ruht ja nidjt meljr

31uf bem Dioan, auf bem loeicben,

Hein, fte fcbreitet ja im §ugc

Der ^ronleid)nams>pro3cjfion.

JIngftlid; 3erren iljre .fiiiger

31n bes Hofenfran3es perlen,

Unb bie Eippen murmeln roicber

3l)t „gegrüßt feift bu, ITtaria".

I

Iromm tarn, tarn, fo tSnt bie Trommel . .

.

Über fromme, über Sünber,

llber Sd)afe, über SöcFe

Kagt bas £fol3bilb bes €rlöfers

mit ben roten Jarbentupfen

Statt ber tiefen IDunbenmale.

mit ben leeren Kugen (larrt er

3n ben Tiaren, lieblich blauen,

IDunberbaren maienljimmel.

(Eromin tarn, tarn, fo tönt bie Crommel.

tScorg Scbanmberg.

„^iAtcrßeiiiui^en .

«ine fdjiuere iDel;muts35bre

£jat im 2Iuge mir gehangen,

2Ils im jungcrfnospten Een3e

ßummeln, {Jröfche, Spaßen fangen.

Sorgfam lieg auf einen neuen

Sogen Briefpapiers ge fallen

3ctj, bag bu mit eignen Jlugen

2ln ben (tropfen fchaug, ben brallen.

I

groar bas IDager ig oerbunftel.

Doch fannft bn gati3 beutlich fehen

j

mitten auf bem Blatt ben gelben

i
meiner Eiebesmehen.

Schrieb ba3u: im mai, roo 2111es

j

^^rühlingsliebetrunfen lacht geh

' 2ln unb aus, hub’ ich geroeinct

Jlcht3ehnhunbertneununbacht3ig.

ie ber lDalbfau3 in bem Baumloch

hfoefe ich tt ^cr Bnine:

Durch bes IDalbes IDipfelraufchen

Klingt’s »ie ferne Dioline.

I

fjeut am IDobanstag ber alte

! IDinbgott fpielt oerfcholTnc IDcifen:

I IDunberlich hoch h<tiuilich flingen

' Dem mobernen (Dgr bie leifen.

3cßt oergnmmt’s — ber Dörfer (Blocfen

Hufen 3U ben ergen megen:

Unfre guten beutfehen (Sötter

Sinb gegorben unb oergegen.
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^tr hönttcn 6<tt j)d})/in<$<tt ^amt —
(cfioäcbig, bag bic bigotten £eut'

Sid; fürd;icn beim (Seirittcc,

Wo bodj ber l^ctrgott fidjerlidj

Derfdjont feine bejien Uittet

Warum fürd;ten mir Söfen un$ nid;t^

Wir Sogmauerad^tenben bleiben?

Wo bunbertfad) mir bod; (Sottes

I
2IIs Sünber mügten uermeiben?

Wir frömmeln bo<b nidjt, mir beidjten audj nidjt

Unfre l)immelfd)reienben Siinben I

Wir fönnen fogar ben päpfilitben Sann

©b"® fiärferen Stuhlgang oerminbml

ntiineben. ITl. 4. IHengbius.

cn Serg erflieg i<b, mo in bunflen ^orften,

Jluf Reifen, branf ftd; nur bic ^id)ten miegen.

Die (Sabelmeiben unb ber ^abiebt borften,

Unb beutefpäbenb, gierig tbalmärts fliegen.

t

init ITtoos umfponnen finb bie ^elfenmaffen,

Um bie bie Silbermogen gligernb febäumen,

Uodj ihre Uraft fann nidjt bie Slörfe faffen,

Wie fidj anftürmenb auib bie Wogen bäumen . . .

So fämpft mein Uenren mit oergangnen (Eagen

Unb möd)te gern binmeg bic Reifen räumen,

Uod; bie Pernunft fann fie nid;t mehr 5crfdjlagen.

4s matb (Sranitgefiein aus meinen (träumen I
—

(Sleid) finflcrn (träumen ftarren bürre ,Jid)ten

§um Ifimmcl auf unb fiimmerliibe itannen.

Sie gleidfen einem ftbmcrslicben Pcr3i£bten,

Pas nicht rerrnag 3ur Cbat fid; 3U ermannen.

Unb nur ber Sturm raufebt flagenb in ben gmeigen,

Uls moUe er bem Serg bas £;aar 3cr3aufen.

Pemiitig pdj bie Siebten cor ibm neigen;

£itt Sicgeslieb, b^eft btt bie Winbe braufen.

3a braufet nur. — £in £icb fönnt’ id; eud; fingen,

Dor bem felbft bics (Sebeul uerflummen miigte;

So grägliib mürb es bnreb bie ©be flingen:

IPic einft ber blaffe (tob bas £ebcn fügte.

Pas Wäger flür3t, ber ^Jcffenfcblucbt entronnen,

mit milbcm Sraufen über bic (Sefteinc.

Sebier unerfcböpflicb quillt ber bunfle Sronnen,

211s ob ec über einen (toten meine.
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Sings tfi oom £eben nichts met)r ju erfd^aucii,

ZTnt nacfter ^els fJeigt reglos in Sie £üfte. —
3<^ liebe biefen ®rt mit feinem (Sranen,

3dl liebe biefes milbe Steingeflüfte.

2(ud; meine Sru^ ifi alfo rnilb 3errif[en.

2tus fiarrem Soben ringt fic^ feine Slüte;

Henn fd;lummernb ru()t ber Drodje, bas (Seroiffen,

3n bunfler £fdfile, tief mir im (Semfltc.

Still roirb es rings. — nid)t eines tüinbbaudjs Hiibren

£d§t ftd; an biefem abgefd^ieb’nen ®rte,

Ben feiten nur ein IUenfd) betritt, oerfpiiren;

lOeil bas £ebenbige Ijier all oerborrte. —

nadjtgrane tUoIfen fid) 3ufammenbaUen.

Bann 3iclin pc langfam in bic lidjfe ,Jeriie. —
Siel)’ t)i*t bie ,JeIfen fenfredjt nieberfallen.

3<^ fdjaue Ijinab. — ffinnnter Pär3t’ idj gerne I . .

2IUein es Porft mein ^ug; — nnb meine (Slieber

IBoUen mir eroig biefen Bienft oerfagen —
£angfam nnb pnnenb geig 3U Cl;al id; mieber

Ben Cob im bfer3en, meiter mid; 3U plagen.

Serlin. Iieiti3 tConote.

agt nur einmal los bie alten,

mit moral gegidten §UgeII

lagt nur einmal midj entfalten,

meine t;übf(^en bunten ,flügell

£agt mid) frei fein, roic id; foUtel

£agt mid; unter menfdjen geljen;

IBas id; träumte, n>as icb luoUte,

IDerbet il)r Deru)irflid)t felieiil

«
d? »eig, iljr moUtet mid; uerbilben,

! 3*lt fnglet nid;t, roic mir 3U mute,

3i;rf(^Ingt inl<ettenmid;nnbSroang, Unb elcnb roar bas bfer3 uergroUt;

31tt fanntet nic^t ben maglos roilbcn, IDeil nid;t ron eurem folten Blute,

Ben ungcgümen £ebensbrangl IBas I;eig in meinen 2lbern rollt.

Bie Ketten roegl bie mid; gefd;Iogen.

IBas fommen foU, bas mng gefd;clj’n,

Bon rounberbarem (SIau3 umgogen
Sei)’ id; bas £cben uor mir gelt’n.
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Mtt 4u($ Über!

S
br fdjämt (End;, mit mit umsugeljcn

;

,€in Sdjmctterlmg'.— Hiin puppen, bas

UnS fielst an mit ootiibet; Iltad)t fJeefig nidjt, nodj ttiibct;

(lief untet £ud) fetjt 3bt mid; ftclj’n, 3'> ftcilidjl bin idj fo fitmas,

Unb bod; bin id; (Sud) iibeti
|
Unb beeb bin ii^ <Eud; über!

it iOotten Ijabt ihr mid; tanfcnbmal

§u 5d;anbe unb 5d;mad; gefteinigt,

3d; lad;c! — mid; curt IHoral

Piel fd;auctliibet gepeinigt.

Sei bet ITtotal, ioeld;e: ,£üge* getauft

Sid; f;eimlid;reit erbaten,

Sei biefer ITtoral ijl ein ItTeiifd; perfauft

Unb eine Seele rcrralen!

Um bic £ferrlid;fcit meiner jungen Kraft,

E;at bie fd;öne IDelt gemotben,

niid; treibt feine fd;amlofe £eibenfd;aft,

Sas Slut ift nod; unperborben!

Unb id; bin ein Kinb ber mobetnen i^cit,

;Jliege auf mit macbfetiber StbneUfraft,

Sie nennt cs empört; rerroorfenbeit;

Kd; (Sottl bie perirorfnc (Scfcllftbaft.

IDas biefe brutale (Scfellfd;aft meint.

Das ift bic fd;IammiPonnigftc Uid;tung!

3d; märe moralifd; gefunfen ihr fd;cint,

Unb mär’ pou ber roilbcftcn Hid;tung.

pfui (Teufel 1 3d; fpurfc unb pfeife mit ,fleig

Kuf bic öffentlicbe lUeinung,

Unb id; bleibe meinem Sefanntenfreis

(Eine unliebfame (£rfd;einung.

Dod) bas KIte gebt. Unb ber Krieg beginnt,

Senn bic IDabrbeit roill fammen, bic los roarb;

Unb bic milbeftc Sfd;luug ben Sieg geminnt

Ulit ihrer bämonifd;cn (Srogart!

®1“'' Kummer,

T* Sun mebt es fo milbc unb bolb,

(Es reibt ficb Pom Kiigc bcu Sd;lnmmer

Die Sonne, marmbligenb roic (Selb,

Efod; jaud;3cn bie fcligcn £iebcr

Kuf 5ur gottblauen €migfcit,

3ud;beigal ber ^rubling fommt micber,

® bu bcrrlid;c ^Jrüblingsseit!

Da ftbiegt cs berpor bei bem U^etterl

Unb rcigt tmn bem Staube ftd; losi

Km ffolberbaum mad;fcn fd;on Slättcr

lUic KinberPnger fo grog;

Sic Seild;cu blüb'n. Unb (ßepeber, —
tford;! im UJalbc ber Kutfticf fd;rcit:

3ud;beigal bet ^rübling fommt micber,

(D bu bctrlid;c ^Ifrüblingsseit!

Die Welt gebt fopfüber, fopfuntcr,

Vfis Klingen unb Slübcn ig ftbulb,

bfinuntcr nun, ifersmcb, b'^unterl

Unb bul alte Stoppelgebiilb.

(Es fd;mei<belt unb ^adt burd; bic (Slieber,

Unb bic Stug ift munberfd;ön mcit,

3ud;beiBal ber jrübling fommt mieber,

® bu berrlid;e ^rnblingsseit!

£eipsig. ©ttilie (Ercueiifels.
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@F&orBn onr l^unbirt |al^rBn.

Don Karl Slcibtreu.

(Cif)i)rroflrnr>ar(|.)

Oerjfic^neii eine 3^I)Qtfad)e, Me unbeachtet blieb mib bereu 9?icht-

beachtung ein bebeutungSboUeä ©t)inptom. 3n etncr 3*^*1 ber ijubi^'

ISen, be3 fteten SBacherhaltenS einer iJJietöt für fogenannter

Unfterbticher, ging ein ©ebenttag fpurloS Dorüber. ®nbc Oftober 1890

erfchien biefer bcnfmürbige Sag, wo bet '-Setühmteften einer öor hunbert

Sohren bo§ flicht erblicfte, ein dichter, beffen ©loire bie Sfhinbc burch bic

jibüifierte Söelt gemocht, unb niemonb hot fiel) beffen erinnert! Stoch

wenigen Sohren hotte man feine ©ilbföule enthüllt, unb heut oergißt man

fchon bie üblichen 3ahrhunbert=9tefrologe auf feinem ©rabe. Sllfonfe be

Samartine mürbe 1790 geboten, 1820 ermochte er eineä SKorgen» unb

fanb, baß et ein „Sbol" gcroorben mar. ßein flgrifer, benn auf bie Shrif

befdjröntte ßch fein können, errang je einen fo plflhlichen unb longanbauem^

ben Srfolg mit nichts als ©erfen. ©erfe ohne epifche SRifchung, meift auch

ohne bie Itjrifche ©timmung beS fliebeS, roie fie ©oethe, ®umS unb ©etanger

beherrfchten, ©erfe Ooll melobifcher ^ormonie, aber boH bloffer unb oer=

griffen abgebloßter IHeßerion, teils an ©hoteaubrianb, teils an englifche 2lnj

regungen — im „Socelpn" SBorbroorth, im „gaH eines ©ngelS" ©pron —
nicht ju ihrem ©orteit gemohnenb. liefet jorte ^rfenift, biefer mehmut»

fchmelgenbe ©legifer mit bem tühtenben 9Rutterouge unb einer emigeu

Ühtäne im SBoppen, befang ben mieberhergeftellten ©lauben ber tatholif^en

UKrehe unb ber hcilis<^u SlUianj, nachbem er burch oHe Sauft: unb @ain:

jmeifel fid) in ben ©eßoß frommer ©ntfagung unb einer millionenreichen

©h* hiuübergerettet. Sn ben erften „ÜRebitotionen" gellte nod) ein frampf:

haftet ©erjmeiflungSfchrei, mie in ben Oben an bie genannte „©erjmeiflung"

ober „Än florb ©hron"; fpfiter in ben „Steuen äRebitationen" flammte ein

büftreS geuer auf, mie in ben ©efängen „Sin ©onaparte" ober „9ln bic

©egeifterung'
;

aber immer tiefer berfanf er in pohl^ ©chönrebnerci unb

fchmätmerifche ©cfühlSOermorrenheit, mie ßc in ben ,$armonieen" unb ber

tprifchen Sobelle „IRafoel" fich ouStobt. ©eine Slnempßnbung beS religiöfeu

SRpftijiSmuS fchlug bann in ähnliche Slachtrompetung beS ftcißnnigen f)uma=

niSmuS um, mie fie mit blenbenben SRctaphern ben fonoren SBortfchraoll

feiner „©efeßiehte ber ©ironbiften" fchmüdt. fRachbem er ben 9tamen ©otteS

in jeber Strophe gonj fomiliät gemißbraueßt, bonnerte er in feinen reiferen

Saßten bie BJorte greißeit unb äRenfeßentecht. IReben folcß geßaltlofeu
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®enanuitioiicn, loo fibcrfd^roonglid^er ©ingfang in bloue Jemen fc^tneift,

IDO bie Unflar^eit jur Schablone toirb unb @ebanfenamiut hinter biöhnen<

bem ißathoS fich berftedt, loirlt freilich bie marfige S(nfchaulid)feit hoppelt

niohlthuenb, womit Samartine bie äußere @ct)önheit ber 9tatur auffoht nnb

malt. 2Ba8 itpn aber im örnnbc feinen ungeheuren ©rfolg bei ber 9Kit»elt

eintrug, war bie reinliche gleichmäßige SoHenbnng feiner lieblichen Jorm.

„‘Dnä ®ebicht ,®er @ee‘ modjte bie 9tuube burch ®uropo, weil eS

fo lange h*t war, feit mon überhaupt bie Dtatur empfunbcn unb fie anber^

als taftifd) mit SRüdficßt auf ihre iJeminbitbung betrachtet hotte." ®o

urteilt iöranbeS („®ie Slcaftion in Jranfreich"), aber ba§ ftimmt nicht ganj.

®ie englifche unb bcutfche lWomantif hotte fcßon aHe SReije ber Utatur--

befchrcibung burchgefoftct, Ghoteaubrinnb in feinem gefünftelten ©til hotte

bie ganje aiequifitewÖnrberDbe bcä ®aHetä erfdhöpft, unb waS in „Gorinna"

/ ber ©tnel no^ am wenigften in bie SRumpelfammer gehört, fcßeint unä bie

farbenglühenbe ®efd)reibnng 3talien3. Sticht hit'^o alfo lag ber hbpoo-

tifierenbc Ginfluß ber Samartinefchen SJtufe.

SBa3 in ben ©ebicßtcn Samartineö bie Jrauenwclt beftach, War natüv»

lieh ”>^t ber tranScenbentale ©ebantenflug, faU§ man h'« bon ©ebanfen

reben barf, fonbem bie überirbifeße fieufdiheit feiner Grotif. SJtan fennt

jeßt aus Samartineä eigenen ©elbftenthüHungen bie S’dlte feines eiteln

©emiites au§ „©rajicKa", bie leibenfchaftSlofe ©entimentatität aus „Stafael".

SJlon Weiß, waS eS mit ber platonifchen Siebe wiber SäJillen auf fieß hot,

bie feine Iprifchen SBerjüctungen „21n Gloira" befeeltc; ©eraphifeße Gntfagung

auf !8orfd)rift beS SlrjteS bilbet ein neues Sölatt in ber 2Bunbergefchid)te

menfdjlicher $eucßetei. Stießt auS innerem Drange, foubern auS gecfenßaftej

iPßrafenberau)chung flagt biefer älteffioSbarbe an früßen ©räbem feiner

unflaren Sehnfueßt. ©eine .^ocßgefüßle feßnoppen über, fo baß fein Siebes«

pantßeiSinuS barauf ßinouSläuft, wie man in feinem ßöcßft irbifeßen SiebeS«

portner bie Ginßeit mit ©ott ßnbet, biS boS Strnjißy als „®aum ber Sün;

betung" unb jeber iöaum glci^fam als Äruäißj Dereßrt Wirb. SJtuffet irrte

feßr, wenn er in feinem „®rief an Somortine" fragt; „Quel aiple, Gnny-

mMe, i ce dien vous portait?“ Spron, ber ßier gemeint ift, ßnttc wenig

Söeßagen on biejem öanpmcb öerfpiirt. Jür StouffenuS Staturanbetung

bebeutete ber SSalb nur eine bequeme H-tappelallee, bie fieß Porjüglid) ju

Stenbej-PouS eignet, wo man Grgiiffe ber ebleren Gmpßnbungen beflamiert.

Samnrtine baute fid) inS ^locßgcbirg biimpßge .fiößlentathcbralcn hinein, aus

wcldjen allerlei SSeißraueßbunft aufguirlte. Übrigens alles nur Smftbilbcr

mit Innbfcßaftlicßcni $intergrunb: $crr u. Samartine unb baS Unioerfum

baßinter alS ©taffnge. ©cibft fein Jolent ber beffriptiPen Sanbjcßafterei
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wirb burc^ feine Seibitbefpiegelung unb ^ineinpinfelung feiner nebelhaft

toerfd^nimntenben Smpfinbelei fo nerjcrrt, bag unS pcrfönli^ nur noc^ baiS

^lofotagebuc^ feiner „Voyage en Orient“ genießbor bünft. SScrfoffer biefer

geilen ßot an ber ißagnerreftßcn STuSgobe ber „Sefammelten üBerle 3Kon=

fieur be Snmartineä" einft fein Srnnjöfifcß gelernt unb fo ettna« berpflicßtet.

Mber bei alfer notürlitßen i|3ietät für fo rüßrenbe (Erinnerung fann er fid)

baS Sa^en nicßt berbeißen, tuenn i^m in ben „9leceui(Iementä" jufällig ba§

föftlic^e Sllbumbtatt begegnet: „(Einem jungen fDiäbcßen, ba§ eine Sode meiner

:&aare Pon mit oerlangte“. Unglüdlid^er $ert P. Snmartine! ^eut per=

langen mir ni^t einmol eine ©eite ißter gefnmmelten SBerfe, eßrmürbig

butd) baä Snter, Pemicßtet burd) bie mtßlofe geit bet ßtettrijität. SSet;

funlen unb pergeffen, bas ift be3 ©öngerä 3Iucß — beä ©ängctS, bein

nur bie 3orm, bie glänjenbe ^)ülle eineS minjigen Sfem«, bie Semunbernng

feiner geitgenoffen Perftßoffte. ®iefe gorm feinjifelierter ®erfe bemicS aUer=

bingä bie unjerftörbare Übcnnacßt ber gebunbenen Siebe über bie ißrofa, fo

lange nocß bie ^)erjen unb Oßren ni^t betfcßloffen unb taub mie ßeut.

®enn ©ainte ®eupe fteHt in feiner „(Eauferie be Sunbi" Pom 29. Cftober

1849 mit Sle^t einige ©tropßen jener roettbcrüßmteu ßtegie „®cr ©ee"

neben bie forrefponbierenben fßrofaumfdireibungen, welcße bet gealterte 2n=

martine in „Stafael" für feine früßeten SßerSftimmungen gob, unb fragt, ob

im ®er? nießt alles roaßter, cinfaeßer, jufammengebrängter unb bnrum

poetifeßer Hinge. 3Iber ber ftete SJfangcl olleS Ißotfädßlitßen unb aHeS

STraftPoUen in biefen Somortinefeßen Slerfen ermübet auf bie ®auer berartig,

baß man lieber noeß bie fteifen Älefanbrinet in S3artßelemßS „SJapoleon

in ägßpten" Perbaut, um etmaS reeßt ©(ßmeteS unb fflumpeS ju nennen,

weil ßier botß nießt alleS jmifeßen ben gingem üerftattert. —
SamartineS Shißm ift tot unb begraben unb mirb nie micber ermadjen.

SBir ober fragen unS ßeut, unb baS bünft unS boS ÜInjießenbe babei, mie

eS möglitß gemefen, nur burtß beftriefenb reijenbe Sorm boS Urteil einer

gonjen (Epoeße ju befteeßen. Sebenfen mir, baß biefer Sßriter alS ißräfibent

ber Sepublif 1848 ben ffampf gegen bie fojialiftifcße fiomnmnc aufimßm,

— mie naße liegt boS aUcS boeß unb meitße Sluft trennt unS Pon ißm!

©eßon ißaScal betannte mutig gegen jebe pöpftlitße Sßerorbnung: bie ganje

9)2enf^ßeit merbe ©alileiS (Erbe nidjt am rnnben $rcßen ßinbern. 3ür

ben Womantifer Samartine aber galt SopIaccS Spnitß, SlcmtonS Su(ß über

bie (SroPitation fei baS größte äSer! beS menftßlicßen (fieifteS, Pcrmutlitß

als frepelßafter Unpnn. gßm galt nießtS bie Unjerftörbarfeit beS 2Selt=

gebäubcS burtß innere Urfatßen neben ben Heinlicßen unb eiteln Stegungen

beS „^erjenS", beS fouPerainen geßS. Unb bo^ mußte er mit anßören.
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wie fein früherer ©enoffc Samennai« trcffenb fpottcte: „33nrum (jrQöitieren

bie Äötpcr? SBeil ®ott c§ roiH, fügten bie Eliten. Seil bie ftörper ftd)

onjieöen, fagt bie äöiffcnft^aft.''

Set feiner ülufnolinie in bie Vlfobemie Iie6 Samartine in einer geift;

DoQen Stntrittärebc bie Srop^cäfiung Dom Stapel: ®ramo wirb bem

Solle jufütten". (Jr foUte 9lecf)t bemalten. St^on ^nt ber SReoIiSntu«,

nic^t im rcpublifonift^en granfreit^, fonbern in 3)eutfc^lanb, um ^eut bie

ISntfc^eibung ber 3ufunft auäjufet^ten liegt, bem oierten ©tonb mit feiner

„S^re" bie Sü^ne erobert. Sc^on trifft ^icr ju, nmö SEBiHemain in feinet

Sotlefnng über Siouffeau fogte, bafe ^ier „ein ganj neuer Stanb mit ftörteren

Seibenfe^üften ouf bie Sü^ne trat; unter ber blenbenben Sprache uniblte

bemofrotifc^er

©tili unb fIangIo4, o^ne ©ebenfjeit^en, ^at man ben ^iftorifd)en 6r=

innerungäangenblid ootübertuonbeln laffen, too ber berü^mtefte Sarbe ber

tWeaftion^seit, ber le^te Somantiler ber ©alonä, einem tintenflecffenbcn

Säfulum gcfct)cnlt luurbe — öor ^unbert

jltitnpi »{$ (Iben.

€tn Seitrag 5ur mobemen <Üfttjetif pon ^ans ZHerian.

(.Sfipjij.)

fnter ben mannigfachen Sorloürfen, bie bem mobemen 9iealidmu8 bon

ben Mnbängem beä Mithergebrachten gemacht roerben, ragt befonberb

bet h*tbor, bafj bie realiftifchen Schriftftellet mit einer geütiffen Sorliebe

ftarfe fittliche ®efefte aufmeifenbe ®eftalten in ben 2Kittclpnnft iljrer Sichter»

roerfe, befonberS ihrer Siomane ju rüefen pflegen. Sa biefer Sorlourf nicht

nur bon ben einig jetemben litternrifchen alten SBeibern beiberlei ©efchlechtä,

fonbeni auch benfenben üefem erhoben roirb, fo ber«

bient et, ba§ mir unä einmal eingehenber mit ihm befcheiftigen.

Stm genaueften finbet fich biefer Sormutf iit einem fchriftlichen Öut»

achten pröjifiert, baä ber berühmte Senfer unb Sbuarb bon

.'partmann feiner 3«l ä>DEi ber brei infriminierten unb bom Seipjiger

Sanbgericht, fomie neuetbing§ aud) bom ScichSgericht berurteilten iHomane,

über „Mbam ÜJtenfch" bon tpevmann Sonrabi unb ben „Sämon be« 9leibe3"
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Don ©il^elm SSollotl) obgefleben ^nt. tSbuovb Don .fiiutmaun fdjreibt in

bem betreifenben an bcn Verleget ber genannten iRomane, .perrn ©il^elm

Jjriebrit^, gevid)teten '-öviefe:

„Sie fagen (in ber bem Seipjiger @ericf)t eingereicf)tcn S8erteibigunge=

j(^rift, Seite 170), bnfi bie ^arftetlung iöiitieib mit ber Sterfomment)eit be->

.'pelben eruietfc; mir fdieint, baft je länger je inebr ber dägoüt (um nic^t

p jagen (ifel) über bie SSerfommenljeit jo in ben Sorbergmnb tritt, baß

ba§ ÜRitleib feinen me|)t in ber Seele finbet. Xos nflbetijd) iöebcnfi^

Iid)e an joldjcn Srjdteinungen liegt meines tsrad)tcns borin, bafe bie "Sar»

jtething ber Serfommenfjeit, bie fünft nur in tSpifoben, in 9febenfignrcn

über im ©cgenjpiel i|5In^ fanb, je^t Wie auf tBerabrebung in ben gelben

uerlegt roirb, ober Snmpe jn .Ctelben genommen toerben. Xics ift unbclDußter

®eife ber anftößige ifJnntt für ben StoatSanmatt getDefen, ber i^n an ber

äftbetifdien 33ered)tigung biefer ®crfe unb bamit lan i^ter ftrofredjttic^en

Immunität -(loeifeln läßt."

ÜfuS biefer Don grofiem Sdjarfblict 5eugenben töemerfung geht für uns

.^unädjft jiDeierlei heifor:

ßrftenS: Xafi bie Xnrftellung ber menfd)Iichen 58erfoinmenhcit

an fid) nidjtS UnäfthetifcheS iinb oud) gor nidjtS 9ieueS ift. 3n

ber Xh'it. ‘^lichter aller Beiten fW) iftrer bebient; unb toie hotte»

fie and) anberS gefonnt? Sie beburften jur fcbenAtDähren ©eftaltung ihrer

Schöpfungen beS fiafterS mit all feinen Sdneefen fü gut toie ber SKalcr

ber Sdjatten, toie ber SDhififer ber Xiffoiinn^en, unb baß in ber Sd)itbening

Don '-ööfetDidjten Don jeljer ganj (irftccflidjeS getriftet tourbe, ift nllbefannt.

Jfd) möd}te h'er nicht on Shofefpenre erinnern; beim biefem iHiefen erlauben

unb Derjeil)cn felbft imfere fraffeften i^hiliftcr einfad) alles, obgleid) er

nirgenbS in bie Schablone unferer Sd)ulmeifteräfthetif fo red)t hineinpaffen

min — toer roeih? uieüeicht gerabc beSmegen. meniger (Sitier Shale»

fpeore Derfteht, um fo tiefer beugt et fid) Dor ihm; unb bgbei fteht unfere

ganse bisherige äfthetif, menn toir aufrichtig fein iDoUcn, Dor ben SäJerfcn

biefeS öeniuS immer nod) mie ber OchS am Serge. Snffen mir aifo

Shafefpeorc eiuftiDeilen ganj beifeite! SBir benfen Dtclmehr hier, menn mir

Don ber SeIbftDerftänblid)feit ber Schilberung Don Saftet unb SBcrfommeuheit

fprcchen, an bie 8lnhrgefd)ichtcn aller Oiattungen, bie flaffifchen unb bie

unflaffifchen, bie ohne ben trobitionellen Sofemid)t gar nid)t beftehen füniien,

bie um fo „fchöner" finb, je gmfeliger eS barin jugeht. Se "lehr IHaub,

SRorb unb Xotfchlag, jemehr abgefeimte S^uftcrei, jemehr Sangen, Bittern

unb ^ersflopfen — umfomehr „Spannung". 3<>, oÜ biefeS (»rufelige,

Schrecfliche, ^bfd)culiche unb Sertommene ift ben ?Jienfd)en Don jeher fo

Sit (iltttllldiall. VII. 1.
“
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lieb unb rocvt fleniefeii, bnft man oon Slriftoteleei bib i'eifing fogar bie

l)5d)lte Spi^e äft^eti)c^cr äöirfung, bo^ 3Sol)lgefaHen an ttagifdjen Stoffen,

gnn
,5

biefer SBertfc^ä^ung entfpied)enb, aub „gurc^t" nnb „Witlrtb" ju

erflfiren fuc^te. 'Sie Scftilbcrung beb .^äfilit^en, ©djlet^ten unb ©eineinen

ift alfo ni(^t neu; neu ift nur, luic tpartmann rid)tig bcinerft, bng büb

lid)e unb SBerfommene mit SUorliebe -ium aRittelpunft bet $nnblung ge=

madjt loirb. ®ir ^nben alfo t)ier aud) nidjt bie ®ered)tiguug bes .öäH-

licken )u untcrfut^en, fonbcm nur, ob bab ^ftfUit^e ju ber beoov*

,
fugten Stellung aufrüden barf, bie eb in bielcu mobernen

Sicf)termerfen einnimmt. Siefe fdjeinbnr nur fominlc gragc erpält

banim eine tiefgepenbe reale SSebeutung, weil ber nun ,vim aWiitelpuntt

beb Sic^teriücrfcb emporgeriidte 2ump ober SBöfeioit^t, alb ^aupttriiger ber

^anbluiig, alb „.fielb", notiocnbigenocife in biefer ober jener 9lrt bob gn-

tereffe, jn fogar bie Spmpatl)ie beb 2eferi’ enoeden inuf!; beim nur biefeb

nic^t geiüöl)nlid)e gntcreffe berechtigt iljn 511 biefer beöoräugteu Stellung

innerhalb beb Stunftlocrfeb. Saburd) fönnte nun bei oberflächlicher 'Ses

tradjtung ber Schein ertuedt loerbeu, alb ob ber Sichter in feinem gelben

bab .^äf)lidie, SBerfoinmene, Unmoralifd)e entfchulbigen, befdjöuigcn, oerberr-

lidjen ober gar bob Schlechte jur SJadjaljinung empfehlen looUe. Safi bieb

in renliftifchen ittinftiocrten eben fo tueiiig gefctiielit unb gefebepen fann loie

in ibealiftifdjen, loerbeii wir im Saufe unferer Söetrncbtung fehen.

3weiteiib müffen mir aub ber S8emerfimg .'finrtmannb bie äüorte; „bop

bie SarfteEung ber Sterfommenheit . . . jebt wie auf SBerabrebung in

ben .gelben »erlegt wirb" hf^öorbeben. Saburdj beutet ^artmann an, bah

eb fi^ nicht um Oereiujelte, fonbern um zahlreiche gleichartig ouftretenbe

gäöe b'JKt’ctt. Unb mirflid) finbet fich biefelbe Senbenj gegenwärtig bei

ben realiftifdjen SchriftfteHem nidjt nur Seutfcblanbb, fonbeni aEer Sänber

unb Sprachen. SBemt ober öerfdiicbciie, nidit immer gemeinfam ftrebeube

unb räumlid) getrennte, benfenbe DJJänner bnbin gelangen, „Wie auf SBerab»

rebung" babfelbe ju tbun, fo muf? ih^ft $anblungbweifc irgeub eine innere

'Jh'tmenbigfeit, irgenb ein „©efeh" jugrunbe liegen, ein ftiefeb, für Welche>J

bie in SRebe ftebenben gäHe fhmptomotifd) finb. könnte bab Salten eine-?

folchen ©efebei', Pon bein bie angefochtenen Slunftwerfe nur Siuherungen,

naturgemäfte 'Eiwpffe finb, nocfigewiefen werben, fo bürfte mon Siditungen,

in weldjen bie Serfominenbeit jum SKittelpimft ber .öanblung gemndit wirb,

oud) „bie äftbetifd)e ®ered)tigung" nidjt mehr abfprechen.

(Sb honbelt fich ‘'U“ "''r boruui, biefeb öefeb aufjufinben.

Sie gegenwärtige ®etradjtung erljebt feinen Slnfprud) barouf, biefe

hod)Widitige grnge enbgiltig zu crlebigen. Jim ©egenteil, jemebt wir unb
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in bie Sot^e öertiefen, um fo mefjr müffcn mir cinfeijen, bafi eä ficfi quc^

Ijiet im lebten ©runbc um ein ©tücf jener gemnlKgen ^Ituiarbeit ^anbelt,

bie griebri^ Shefefc^e al8 bie „Umwertung alter SBerte" bejeit^net, um einen

Häuflein ju ber nod^ bem j)e)Ttmiftifd^en 3"fon'n'«>*bruc^ ber mittetalterlid);

(^riftlid)en ©ebanfemuelt fo notwenbig geworbenen ?lnfri(^tung eineä neuen,

mobemen ®eItonfd)auung8gebQubeS. !Eq6 biefer „5ßeubau" bie ^äfte beä

(Sinjetnen weit überfteigt, ift tlor, aber Wir alle mobemen SDienfc^en miiffen

baran teilne^men, ob mir wollen ober nirfit, ber eine al8 SBanmeifter, ber

onberc al8 Siärmer ober $anbtnnger. ®amm ift c8 un§ ^ier nic^t um

enbgiltige Srlebigung, fonbcm ^auptfäcf)tic^ um bie grageftetlung ju t^un.

9Högcn nat^ int§ Stnbcre bie Seontwortung ebenfallä unb in i^rer eigenen

SBeife berfud)en; benn nur auS bem mögli^ft uielfeitigen tDJeinungSau^taufc^

fann bie rid^tige ßrfenntniä ^eröorge^en.

* «
*

®eoor wir an bie «tage felbft fierontreten, miiffen mir une öergegeiu

wftrtigen, boß bie Äft^etif immer nur ein äuäfluß ber jeweiligen etljif^en

Ülnfc^Quungen ber >ft- fagen ber „jeweiligen" et^if^en 9ln=

fc^miungen; benn unfer ga^rljunbert gloubt ni(^t me^r an baä ewig unber=

änberte SBefte^cn gewiffer bem lIKcnfcf)engefc^tect)t gleicfjfnm öon Urbeginn

angeborener et^ifdjcr @runbfä$e. äBir wiffen, bofe bie (St^i! gteid) allen

anberen ©rrungenfdiaften ber mcnfc^lic^en itulturarbeit etwag ©eworbeneä,

etwas notf) ftetS nnb immerbar ffikrbenbeS ift. ®ieS muft unS bcfonberS

in nnferen Ingen red)t fühlbar werben, wo unter ber jum leil f(^on

geborftenen lede ber alten ©bfteme in göf)renber gugf^bfraft eine neue

gonj anberS geartete SSeltanfdjauung emporjuringen fud)t. gn biefem all»

gemeinen UmWanblungS» unb UmmertungSproje^ miiffen fid) aud) bie äftl}e=

tifcben ?lnfc^auungen änbern, befonberS wirb bie junge ©cneration ber

mobemen 5Wenfc^en 9Jiand|eS in ben ffreiS i^rer nftl)ctifc^en Setrac^tungen

jielien, waä bie alte Seljre uom Schönen ignorierte ober gnr per^orreSjierte.

Sir finb beS^nlb wo^l berechtigt, bon einer „alten“ unb einer „neuen"

ober „mobemen" iÜftljetif ju fprechen unb bicfe bciben SBcgriffe ftrcng aiiS»

cinnnber ju

liefe Ummanblung ber cthifchen unb nftf)ctifchcn 9tnfd)auungcn wirb

unS recht augenfällig, wenn mir uns nur in ganj grofien unb allgemeinen

3ügen bie 9luffafiung beS „®öfen" in ben oerfd)iebencn .'linlturepodjen ber»

gegenwärtigen, beS „®öfen", baS bie unS h'f*^ intcreifierenben ethifd)en

begriffe beS Verbrechens, ber Schtcchtigteit unb ber Verfommenheit in fid}

faftt unb bon welchem ouf bem äfthetifd}en ©ebiete bie biefen torrcjpon»

5 *
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bictcnben iöefjriffe be-J ®d)rctflicf)cn, bes .öä^Iicftcn imb bes Gfelljoftcit eben-

frtUs abjlüeigcn.

Sie antifc ©elf cvblicftc im TOcnfdjeii mcl)r ober ii'cnigcv nur bar-

miüenlufe 2ScrfäCug bcr übet ber 9Jatur tljroncnben göUlidjen öotuolteii.

Ser Sterbliche ift ein opiclball beä oUgcivmltigen Sdjicffnlä, fein iiebenS^

tauf ift üon altem 3tnfang an beftimmt unb befiegelt, iinb felbft ber Stiirfftc

imb öcmaltigfte »ermag biefet ftarren 9Jlad)t nid)t 511 U)ibctftel)cu. SBiber

Söillen wirb bet SÄenfeh Dom allmächtigen ©cfchict ober burd) ben Sleib bcr

Wolter in ®erbrc^en unb 3d)ulb gcftürjt. 'JJadj biefer 'Jluffofficng ift bet

5tcrbrcd)cr ein ehrlidicr fiampfer gegen übermächtige Wewatten. Begleich

aber ift et immer and) ein „Oclb“; beim um bic SDlitielmäfjigtcit fümmetn

fich bic überirbifdjen Wcnmltcn nid)t; ben Sdguächling wirb bcr „9lcib bcr.

öötlcr" faiim treffen. Sad '-ööfe fnnn atfo h'ti‘ "ur in bcr ftorfen Wcftalt

bed ißerbrethend nuftreten; bic äftl)ctifche SSirfung ift ©ntfehen („gurdjt").

Sic Slntitc nahm bcdl)cilb feinen Slnftoh baran, bic größten ißerbrecher unb

bie cnt)chlid)ften WreueUhaten in ben Ihiittelpunft ihrer Sid)terWcrfe ju

rücfen. Sad Wroftartige, Übcrmenfd)lid)e biefer täluffoffung bewirft, in 35er^

binbung mit bcr bad 9lll,yifd)arffantigc abfchleifcnbcn unb bad Überftarfc

milbemben laugen Bf'tpcrfpcftibc, bafc und biefe antifen Sßcrbrechcrhelbcn

auch h<^utc noch difträglid) fd^einen.

Bn ber mittelQlterlid)«chrifttichen 3rtelt üubert fich ®ilb ooll=

ftänbig, Ser (Srlöfertob l£hrifti hot ul8 einmaligcd unb aUgemeined Sühnopfer

bic 9Jfcnfchhcit uon bem ftanen Sructe bcr 3d)icffaldgcWiilten (bcr Grbfünbe)

befreit. Surd) bad Jpeildmittel bed Wlaubend ift ed bem SSilten bed Gin=

jctnen nnheimgegeben, ob er fid) jum Wüten (ju Wott, Ghriftiid unb ben

Jpeiligen) ober jum SBöfen (bem Saton) holten wolle. Soff ber Seufel Wott

bie Seelen auf jebe SBcife abfpenftig ju machen fudjt, hebt Uon biefer

Üdillendfreiheit nichtd auf; benn bie jauberforinelartig witfenben ritualen

.freildmittet ber Äirdjc bieten bem Wtänbigen ben benfbar größten Sdfuh

gegen alle Soefungen bed Satand. Sabutch, baß fich l’et SKcnfch burdj

freien SöiHcndaft üom (hüten abwenbet unb auf bic Seite bed lööfcn

begiebt, nehmen bie bbfen ^pnnblungeii ben Gharaftcr ber löetworfcnheit, bcr

3d)led)ttgfcit an unb werben in ihren äfthetifchen SSirfungen ald häh'td)

etnpfunben. Saß bad S3ofe bem fUfitfetalter immer ald höfilteh erfdjeint —
eine Stuffaffung, bie ber Slntifc ganj fremb ift — geßt om flarftcn aud ber

fWißgeftalt, bem unanftänbigen (hebahren unb ben Botenreben ber Senfei in

ben 9Jh;ftcricnfpiclen ßtibor. Ser Scßlcd^te, bcr mittclaltcrlid}»chriftliche

'ööfcwidjt muß olfo fd^lecßt fein wollen (biefe Slnfeliauung ßnbet fid) in

ben Seufetdbcrid)rcibungcn plnftifd) audgebrüdt), um in Scßulb unb Scr=
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btet^cn ju fallen. Gin foldjer iööfcroidjt öerbicnt notiirlid) fcinevfei

patfjic, fnum ^nterefje, am ottermenigfien aWitteib; in Solge beffen fann

er Qut^ niemals im ffliittelpunfte eine? ffunfttnerteS ftel)n. 33o baS

®öfe in Snnfhnerlen jur ißettiollffänbigung beS SBeltbilbeS nötig ift, tritt

eS in boS fogenannte „©egenfpiel".*) 9luf biefem mittelattertie^en Stanb«

punfte be^orrte bie ^ft^etit, bie mir bie „alte" nennen, im SBcfentlidjen bis

auf ben heutigen !£ag.

23ie muß fic§ bie Ütnfdjauung »om S3öfen in ber mobetncn^nac^=^

(^riftlic^cn ^eriobe geftaltcn? $iet fe^en mit ben ÜKenfc^en nic^t nur in

p^pftfcfier, fonbem auc^ in niotaIifcl)er 'Sejieljung junöt^ft als ein iprobnft feiner

Sinnen nnb bet i^n umgebenben ißer^ältniffe (Gtjie^ung) an; er ift mit aH

feinen SSillenSaufecmngen ein ®tieb in ber allgemeinen ffaufalitötSfette.

Gine freie Gntfc^licfeung im ©inne bcS SKittelalterS giebt eS alfo nic^t

met)r. $em SBiHen beS Ginjetnen finb Sd^ranfen gefegt burc^ g«tt>iffe

angeborene (ererbte) ober enoorbene (nnerjogene) G^araftereigcntünilidjfeiten,

fomie burd} bie mannigfachen bnS inbioibuelle ^anbeln befchränfenben lBer>

hältniffe beS mobetnen SebenS. 'Eer TOenfd) wirb alfo nicht innner imftanbe

fein, jiüifchcn „@ut" unb „®öfe" ju tofihl®". ofl miber SÖillen

jum SBöfen, ju ©chulb unb Setbtedjcn gerabc5u gebrängt werben. 35ennod)

aber ift er leineSmegS fo unfrei, wie bet unter bem unerbittlichen ©d)idfal

ftehenbe antife ^>elb, eS ift ihm im ©egenteil bie SDlöglichfeit gegeben, feinen

jum leil ererbten, jum Seil erworbenen Gharafter nach ber Sichtung beS

„®uten" hin JU ftöhlen unb ju feftigen nnb eS ift gerabeju feine Ißflicht,

ben angeborenen ober anetjogenen fd)lechten Ghotnftereigenfd)aften anS allen

Jfräften 28iberftanb ju leiften. Sie jn biefem harten Kampfe erforbetliche

SBillenSftärfe ift ober fchon Don Dtatur unter bie Stenfehen ungleich berteilt,

unb Wenn fie auch i«> ftegreichen Kampfe erftarff, fo erlifdjt fie bei oergeb=

lichem aWühen, bei refultatlofer 9lnfGengung nur oUju leid)t SaS 3nbioi=

buum wirb alfo halb oerfd)ulbeter=, halb unberfd)ulbeterma|en auf fd)limme

9Jahnen gebrongt, b. h- Wth* J" Staublungen öeranlaßt, bie cbenfo ber

eigenen ißerfon als ber ®efamtheit Schoben sufügen. 9luS bem eben ®e;

•) $iefer Sepauptung fcheint bie gauftfoge ju wiberfptechen. 9Ran oergejfe

ober nicht, bah fimlliche .f^aufte* recht eigentliche Senainance-Sichtungen
fenb, alfo JluSflllffc einer 3eit ber Umtehr, bie bereits anf bie fpätere, nachchriftliche

$eriobe hinweifen, ähnlich wie bie fofratifch-platonifche $hüafophie unb bie fpätere

griechifche Xragöbie auf bie nachantile, alfo mfttclalterlich'chriftlichc fßeriobe. 3u*

bem ift bie mittelalterliche Sorm noch burepauS gewahrt. Xrop feiner Dtieberlage

»ertritt Sanft als 9KittelpunIt ber ^anblung baS iprinjip beS , (Buten", währenb

als eigentlicher ödfewicht, baS $rinjip beS ®5fen in eigner ifSerfon, nämlich ber

Xeufel felber, im „(Begenfpiel* ouftritf.
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fugten ge^t ^eroor, bog mir mobernen SIJen)d)cn un bu^ ©njclinbiöibuum

gar nicf|t me^r alä folt^eb, b. Ij- Io§gelöft oon ber Ölefamtt)cit oder

Snbiöibuen imb »on ber ©ntoicflung beiS SBeltgonjen öotflellen töniieii.

33o immer mir eine (Sinjclerfc^einung unfete^ Sebent genauer inä Stuge

faffcii, treten fofort bic tunfenb unb obertaufenb bn§ 3nbiuibuum mit ber

6)efeHfd)aft (milieu) unb ber Sergungenljeit (iJlbftammung — SJorminibmUtf)

uerbinbenbcn Snbcn unb ®eäiet)ungen jutoge. Unfere SBeltonfcbnuiing ift

nlfo cinerfcit^ eine fojiale, anbererfcit«? eine euolutioniftifdie. 9tad)

biefer gunjen Sluffuffung^urt mu6 ber iiioberne ©öferoicbt ulä ein fi'tunfer

erjdjeinen. SSJir hoben nidit mehr bcn bem i>iiiimel tropcnben ^crbved)cr

ber 9lntifc, nid)t mehr ben freimitlig uom §imiiiel abgefüUcnen gölten»

tnnbibaten bcS 'XltittdoUcrä bor un§, fonbern einen “Segencrierten, einen

< ißerfonimenen.

9tun ftehen mir üor ber ßruge: ®nrf ein jolcher moberner t8cr-

fommener, bnrf eine „JtrQnfhcit^erfdjeinung" jum 9HittcIpunft

einer ^^ichtiiiig gemacht merben? ober mit anbern SBorlen: mirtt

ein l'ump al8 .fpelb fünftlcrifch?

Xie alte 'Üfthetif behauptet: nein!

®ir 9}tübcnien behaupten: ja!

SSarum „ja"?

Söcil otle äfthetifche 93efriebigung in lehtcr Snftanj aus bem b(ih=

artigen (Srtenneu ber im ffuiiftmerf nad)gebilbetcn logifchcu Sfaufalitiit beS

93eltgaH,^eu h^toorgeht, unb meil gerabe in foldien fd)einbor mibeiiidieu

unb abfto6enben ©eftalten, mic fie un» SJuftojemStt), 3oIa, bie norbifd)en

unb je^t nud) bie beutjeheu fRealiftcn Pur i’lugen ftellen, biefeS SBatten ber

k'nnfalgefche unb bamit ber unferm gegenmärtigeu ©rfenuen entfprechenbe

'ifegriff ber Pon un8 an unb für fich oB hbd)fte Schönheit empfunbeueii

Sßeltorbnung om flarften nnb beutlidjftcn pr 91nfd)auuiig fommt. 3a mir

fönnen gcrabeju behaupten, bafe bie ^Betrachtung folcher '-Bertommenheiten

unb bie eingeheube ülnalijfe foldjer Stranfheitscrfd}eiuungen ben hödjften Jroft

unb bie höthfls (Srbauuug für ben mobernen fötenfdien bilbeu.

Sas flünbe ju bemeifen.

S)er Porftehenbe Sah enthält brei iBehnuptungcii.

©ir behaupten erftenS: alle äftl)ctifd)e 35efriebigung gclje iln

lejcter Suftons aus bem blibortigen (b. !) plöt'lid) ou8 ber @e«

fühl^fphärc inä IBemuhtfcin tretenben, uberrafdjenben) Grteunen

ber im Sunftmerf nnd)gebilbeten logifdjen Staufalitflt be§ iSelfs

gaitäen 1)ctöpi-

Xie 23elt felber, bie SrJelt im meiteften Sinne, mie fie ber fOieufch,
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beiii jeiDciligen ©taub feine« ßrtenncnä gemäfi, betradjtet, ift unb

War für un« unb für olle bcnfbnr ^öcf)fte ©c^önl)eit unb SJoIi*

foniment)eU. Sie ift e« unb fie muf> e« fein, weil wir, fclbft nl« ißeffimiften

unb allen ©pigfinbigleiten einer in jwei Slulturen ftcl)enben Übergang«;

pljilofop^ie juni Sro^, un« gor (eine fcfiönerc unb bcffere benten fömien.

®aS iin Äunftwert jutage treteube berjüngte Stbbilb be« ®eltganjen muff

olfo ebcnfall« ol« fdjön einpfunben Werben. Saß alle oftljetifc^c ®efrie

bigung im SSieberertennen be« Söeltfpiegelbilbe« im fi'uuflwerfe beriibt, juerft

im mobemen Sinne uae^gewiefen ju babcu, ift ba§ ißerbienft Gbgar ©tei^

ger«, bet in feinem „ji'ampf um bic neue Sichtung", Seite 112, bie

Sac^e folgenbetmaßen erllört.

„Sille« äftl)ctifd)e SEBo^lgefaHen ^at, genau genommen, bcnfelben Örunb

wie jebc wiffenfdjaftlic^e IBefriebigung. ®ic (£infid}t in bic Sfnufalität ber

®inge, bic Überjeugung uoit ber Slotwenbigfeit einer ©rfdjcinung, bie flare

ISrtenntui«, bafj eine gewiffc SRei^enfolge Don Segebniffen fo, wie fie wirfs

lid) uerläuft, auc^ bcrlaufen müffe, — ba« ift im wefentlidfen ber Orunb

jene« 23o^lgcfüt)lä, ba« im« bei ber (Sntberfung einer neuen S5Jal)rl)eit wie

bei ber 33ctrad)tung eine« Äunftwerfe« befd)leid)t. 91ur jcrglicbern wir

bort bic Üoufalität abftraft al« ®cfc^, wii^renb wir fie ^ier fonfret al«

ttrfd)einiing ctblideu. lEort erfennen wir, ^ier fül)len wir bic S'aufalität.

®a« nClgemeiue ©ebunbeufein, bie Söcfeitigung jeber bloßen SSilltür, bn«

©efc^mäSige be« Uniöcrfum« — ba« ift gleit^fam ber ru^enbe 'ßol, an bem

fid) ber winjige (Srbeuwimn, ber fic^ in ber Uueiiblid)feit ju ocriicrcn

fürd)tet, getroft feftflammcru lann."

Cbgleid) biefe Saffimg be« äft^ctifd}eu ißroblem« eine burd)au« mo;

berue ift, fo lo6t fidj ba« SSaltcn be« in i^r enthaltenen ©efeße« bodt fdjon

in ben uergangeneu Slulturpcrioben imthwcifen. Studi bic antilen, auch

mittclalterlid)en Slienfdjen erbtieften in ben ©djöpfungcn ihrer Stünftler ein

Slbbilb be« 2Bcltgaii5en, ober nicht be« ältcltgan
3
en, wie c« un«, fonberu

wie e« ihnen erfchien. Sladj SWafigabe feiner 3Beltaufd)auung fchuf fid)

ber ©rieche feinen gelben al« einen l'icfaling ber Oiöttcr ober nl« ein Slbbilb

ber hiinmelftiirmenben Silanen. 33cibe Si)pcn finb ihm gleid) Wert. 3w
ctiriftlichen SOüttelaltcr fonn ber „.Öclb" natürlid) immerbar nur ein Slbbilb

be« bulbenben, bnmnch o&cr bic .{aölle bejwingenbcn tfh'^Ü'tu« fein. 3n

jebem anber«geftaltetcn ,,tpelbcn"thPu« würbe bet mitteloltcrlidje SJJcnfd) fein

äöeltbilb, feine SBeltlaufatitnt nicht crlcnnen. Sind) bc«l)alb fonn bo«

Söfe in biefer ißeriobe immer nur im ©cgenfpiel Quftreten. Siefer eine

Si)pu« be« bic JpBlle befiegenben Sulbct« wicberholt fid) notürtid) in un»

söhligen SSoriotionen unb S(b)chwäd)ungcn bnrd) ipeiligenfegenbeu. Sagen
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iinb 9J?L’rnIgcfc^icl)tcii ^iiibiirt^, bis er fcfjlicBlid), nac^ bei» nttmii^tidjen

üßevfaü bcr (f)nftlitlj=mittelalterlid)en S^ieemDcIt, in unfcrcn lagen, bis jiir

Sl’arifatur üeränbcrt, als bcr alle „^inbcrniffc" möglic^ft elegant bcfcitigcnbe

unb jcber „Unanftänbigfeit" geftbitft auSloeicbciibe fab=fromine 3bealfaIon^eIb

iinfcrer feid)ten gQn'ilicnblättcrmarlitliabcn crfdieint. xHIIen IHel’peft üor bcr

feftgcfügtcn unb in i^rcr iZSeife großartigen SBeltanfcßouung beS 3)?ittel=

nIterS! Wbev bicfcr it)r leßter fd)Wcid)lid)er SluSläufcr, biefer lEamenliebling,

biefcr IDloralfep, biefer 92id)tlnmp, fann eben auf nnS „OToberne" nic^t mc^r

äftbctifd) luirfen; nnS cituedt er nur baS traurige '-8ilb ber Sefabeuce, toit

fönnen in einer folc^cn fogenannten Qbcalfigur (mir reben ^ier nur Don

®d)öpfungcn bcr fi^nftlerpljontafie, nid)t oon lebcnben Sfikfen — in bcr

lebenbigeu SBirtlidjteit fommen übrigens foldie ©efeßüpfe gar nid)t Por) nur

ein efclt)aftc8 BcrKfeungSptobuft einer abgefforbenen, aber nod) nid)t bc«

gtnbciicn Slulturperiobc crbliden.

ütuS bem ©efagten erfeljen mir, baß in ber Ißaf jebe ffultiirftufe in

ber fünftlerifdjcn 'Jlacßgeftaltung bes ißr cigentümlidjen SBeltbilbeS i^re

äftßctifdje ®eftiebigung ßnbet. “Sie „.&ctbcn" jeber '4-^eriobe finb bie perfo«

niß,gierte Cuinteßenj bcr jcmciligcn SBcltnn)cßauung. Somit mSre nufere erfte

'i)et)nnptnng bemiefen.

äöenn mir bieS erfannt haben, fo fönnen mir unS fragen: ^n mclcßen

©eftalten fann fid) baS mobernc fpäinUeoolutioniftifdie SBeltbilb bcin ®c-

jd)ancr am Ieid)tcftcn entl)üllcu? ober, mit anberen äöortcn: SBelcße Jppen

mirb bie TOobenic alS iljrc „gelben" mäfjlen?

SKatürtid) foldie, in benen bie fojialen unb bie eoolutioniftifd)cn gaf»

toren, in benen bie (Sinfliiffe ber ©rjicßung, Umgebung unb bcr ÜBererbung

am flarftcn jum SuSbrud fommen. GS fönnen bieS meber Jugcnbfpiegel

notß Sööfcmic^ter im alten Sinne fein, beibeS mären oon ben taufenb gäben

ber SSirflidjfeit fnnftlidi loSgelöftc unb nbftraft gefaßte Sppen, in benen fiel)

„unfer" fficltbilb mit feinen mannigfadjen Slejicliungen unb äBerfnotungen

nießt fpiegcln fönntc. 9Bir miiffen alfo borerft ganj abfeßen bon „@ut"

unb „®öfe", mir miiffen uns auf baS jmiftßcn biefen „SBcrtcn" liegenbe

inbifferente Gebiet, ober, mie gtiebrid) 9fict)d)c fid) auSbrüctt, „jenfeits Gut

unb S3öfe" begeben, mir niüffcn für ben 9tugenblirf bic lanbläußgc ntora»

lifdje 2Sertfd)ä^ung gan,^ außer nc^t loffen. 3Hit einem in ber fd|öncn

SWitte fteßenben XmpQoaiyi]- ober GleicßgcmicßtS = lpelbcn, mie er mand)cn

ben Gßarafter ber ülntife ganj bertennenben fpißlologenfcßnlmeiftern als

ßödifteS gbcal borfd)mebt, ift unS ober au^ nid)t gebient. Glcicßgemidit

ift Stußc; mir aber moKen in unferem ijiclbcn baS Ülbbilb bcS bemegten

SJebenS fel)en, mir moHen bic Sräfte in ißrer mannigfadien SBirffamfeit be»
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trad)ten. Gi müfieu alfo Wlcirfigetnic^täftöruiigcn öor^nnbcn fein, btcfe

fönnen aber äunärf)ft nid)t auf bcm @cbjet itioralifc^er SSertidjäfungen liegen

— biird) mcnfc^lit^e SÖertfdjaJimgen loitb bal Slaufolitätlgefe^ überhaupt

nic^t geftört — fonbern fie müffen in bic fojiole ober in bic eoolutioniftifdie

®p^iirc faden, b. ber $e(b beä mobernen ffunftioerfel ift gefeUfdjoftlid)

ober crblid) belaftet, mit nnberen SSorten: er repräfentiert bcn üppul

einer fojialen ober einer pl)i)fifd)cn Sl’rant^eit ober beibel juglei^. So

gelangen mir jum „Serfommenen", jum „Sumpen atl gelben".

S8erfominent)eit unb Stanfl)eit erregen, lucnn mir fie im öeben ober auf

ber 'Straße treffen, fn fogar in bilblicßer ®arftcHung Gtel unb 3(bfcßeu. ®al

ift ganj natürlicb; benn roeber bei ben uni ftüd)tig Oor Sfugen tretenbjn

Grfc^einungen bei SebenI noc^ bei bem SBerfe ber bilbenben fiiinft, bnl

nur einen SKonient feftju^nltcn oertnng, fönnen mir bie fi'oufalitQtItette,

beren @tieb bie nnl abftoßenbe Grfi^einung ift, berfolgen. ®cm treuen

Sreunbe unb Samiliengenoffen ober bem iärjte erfdjeint aber oietlcic^t ber=

felbe 5ad, ber unferen Stbfdjeu ^eroorgerufen, gor nießt efel^oft. SBarum?

SSeit fomoßl bem 'ätuge^örigen bei Sranfen, oll bcm Ülrjte bie Äaufalitätl«

fette roenigftcnl jum Xcil flar Oor Ütugen liegt, äfjhlid) mie beim iürjt

ober beim Slngeljörigcn tierßalt el fid| mit ber bic^tcrifd)cn Xarfteßung Pott

.'Iranf^eit ober tBerfommen^eit. Xer moberne Xießter f)Ot bie fflJocf)t, alle

gäben ber fiaufalitätitette btoßjutegen, unb menn ißm biel gelungen, fo

roerben aud) bie in bcn SUittcIpunft feiner fflerfe geridjtctcn Sfraufl)eitl= unb

iSerfommen^eitltppen nic^t mehr Gfcl unb Ütbfdicu, fonbern otl Stbbilber

unb ©pmbole ber attgcmcincn Iogifd)cn SBcItfaufalität äftf)etifc^e SBefriebigung

ßeroorrufen, jo el merben biel gernbe biejenigen Xppen fein, nn benen er

fi(^ bil jn bcn ßöc^ften ißrobtemen ber mobernen Grfenntnil emporjufd)roingcn

oermag. 3)er X>id)tcr befinbet fid) inbeffen fjier auf einem ©ebict, auf mctd)el

ißm bie anberen ^nftgottungen nic^t me^r ju folgen Oermögen; bic ©renjiinic

ift fdjarf gejogen, unb mal bcm ifocten erlaubt ift, ift bem löilbner oerfagt.

Slatiirlic^ fönnen auc^ cinjelne Stellen aul guten mobernen Xießter»

merfen 9lbfd)eu unb Gtel ^erOorrufen, menn fie aul bem •>'

tfong ^eraulgeriffen unb für fieß bctradjtet merben; benn baburd)

ift ber im ganjen SBcrte ronltenbe unb oom Xic^ter mit ben 9Jlittetn feiner

Äunft gefc^affene Soufalnejul, ber, mie mir gefeljen ßoben, ber oorjüg«

lic^fte öft^etifc^e goltor ber mobernen (mie aDcr) finnftmerfe ift, jerftört,

unb bet üefer befinbet fitß in berfelben 2age mie ein üKenfe^, ber jufällig

auf bet Straße einem efcl^aftcn ©egenftanb entgegentritt, ober ber ein ab»

ftoßenbcl, roibcrlicßel ©emölbc betrachtet. XicI foßten fid) aßc Seutc merfen,

bie moberne XießtenDerfe nur aul einjelnen in ffritifen jerftreuten foge»
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nannten „florfcn ©tcüen" fennen imb beurteilen. Gbenfo mu6 ficb baä Urteil

eineg in ben ®iic^em nur „t)erumf(^möfernbcn" Jiritiferg immer trüben;

eine .firitil, bie alfo ben inneren Soufalnefug — wir meinen ^icr nid)t beii

„äußerlichen" Slufbou, nießt bie fogennnnte „3nI)oItgangabe" — unberücf=

fiebtigt läßt, alfo ben Seioeig nießt erbringt, baß ber firititer bog Sunfl»

luerf in feinet @cfamtl)eit, in feiner logifcßen (Jntroidtelung erfaßt Ijat, eine

füldje fititif hat, wenn eg fich um „mobenie" Xießtungen ßanbelt, abfolut

feinen äöeri. Sin ber SäJetterfäuIe oor bem ffSetergthor in Sei^jjig ronr

feiner ffeit bag Xf)ermometer nn ber Sübfeite angebrodit, ben Sonnenftraßleu

fcßonungglüe nuggefeßt. 25?enn man nun im Januar über SUittag, bie

Sthlittfriiußc om ?lrm, an jener fcßlan eingerichteten SBetterfäute Dorbeiging,

jeigte biefeg niißlicße Sbermometer gemütlich feine breißig ®rab .'fiißc —
unb man hüUtc fid) fetter in ben ifJelj unb fdjritt oorübev. Ungefähr gleich

nüßlich unb gteid) uertrauengroürbig finb bie obengeuannfeu Jlritifev, unb

leiber gehören unferc 33eriifgfunftrid)ter faft augnahmglog ^u biefer ©orte.

3ubcm aber loirft bie Slronfheitgerfdteinung’an fieß unb oußer allem

jcmeiligen Bufommenhang betrachtet ojtberg auf ben mobcrneii iÖefdtnuer

alg auf ben noeß in ber d)riftlich=mittelnlterli(hen .Kultur ©teßenben. Üeßterej;

befinbet fid), mag biefe Srage onbetriß't, auf äftßctifchem Ölebict nod) auf

einet äßnlid) tiublidjen Slnlturftufe, mie ber SSilbe, ber feine SIranten unb

©terbenben «erläßt ober uor bag ®orf ßinaug trägt, nur um bie ißm

furchtbaren (Srfeßeinungen ber flranfheit unb beg Jobeg nidit Uor Singen

,5
U haben. Slucß er füßlt, baß et fid) bamit bie böfen geinbe nießt enb»

gültig üom .töalfe fd)afft; er üerflectt aber roenigfteug ben ß’opf Uor ißnen,

mie ber SSogel Strauß. fSer „muberne" SRenfd) aber uermirft biefe ISogel^

Strauß 5 Jßeorie, meil er eine ganj onbere Slufiaffiing üon bem 33egiiß

„firanfheif" hat olg bie Uorangeßenben Sl'ulturUölter.

2öir müffen ung alfo fragen: SSJag ift Sfranfßeit im mobernen Sinne?

Siranfßeit neunen mir eine 'Jfeubilbung innerhalb eineo gefdtloffcnen

Otganigmug. — töci menig ober gar nid)t biffereii^ierten ©eftßöufen giebt

cg feine „S?ranfl)eitcn", fonbern ßötßfteng „SBudierungen"; benti hier erfolgt

bic Sfeubilbimg oßne Störung ber benad)bartcn Orgone, meil foldie bifferem

jierte Crgane überhaupt nießt uorßanben finb. J5n imentioideltcn ober tuenig

organifierten fformen ber menfcßlithen ©efeUfcßaft giebt cg bemnadj oud)

menig ober feine foäialen 3c'lfranthcitcn, in hod)cntmidelten bagegen uiele

unb gefäßrli^e, ßiet fönnen fold)e „Stfronfungen" juiueilcn jum Untergang

beg Staatgiucfeng, ja ber gnnjen Siultur füßreii. J!er Untergang einer

.viiiltur bebentet aber feinegmegg ben Untergang ber 50icnfd)heit, nidtt einmal

ben Untergang bet mirflicßen ®rrungenfd)nften ber Slultur; beim biefe ber»
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erbt eine (Shtltuv^) ’^<eriobi’ ber onberen ebenfo wie i>ai Si'i’iö'J'uuin

bie neuetroorbenen jut Grljaftung bet S(rl jrocrfmägigeu Slnpaitungen unb

SJiffetenjietungen feiner Crgnne feinen DJac^fonnnen aI8 nnbcränßerUc^eä

Sefi^tnm ^interläßt. ®iefe DJenbilbungen fünnen nifo innernolb ber nienfctj^

tilgen ©efellfc^aft roic im (Sinjelinbiöibmim einerfeita jiir 3crftöiung (Atro-

phie) jroecttoägeniorbener, mibererfeife jiir goritntmitflnng jmecfentfpred)enbcr

Orgone führen. Sie finb aifo, raenn fic oiicf) im ©inäclfotte oer^ängniätiott

luetben fönnen, nn fic^ unb im 3ufQmmenr)ang mit bem SBeltganjen

betrachtet, etmaä 3 roecfbienli(he 8 (@nteg). 3nt««f>ö auftretenbe 3f'i=

(rnnfheiten mit i^ren tiefgcl)enben ©leithgemichtäftßrnngen finb jumeift nur

bie bem ©rfcheinen einer neuen fiultnr uotnngef)enben ®cburtsmet)cn. — So

hält beifpielämeife griebrid) Siiehfdfe ben roeifen Sotrntcä für eine „firant^

heit" be^ bamaligen tpellenentiimö, unb merfroürbigetroeife ftimmt SIriftophaneß,

ber 3t't0ct>offe be® otten Stogefteßerß in biefem iJJunfte mit bem mobernen

®enter überein. ®cs5gleidicn luerben mohl bie meiften fonferootioen ©riechen

bes '(?erifleifd)en 3f*hißcrb ben SohateS für einen honfhoften 8(ußn)ud)b

am Staatbförper gehalten haß«", u»b baju für einen recht bebenflidicn, baö

beroeift feine Söerurteilung. ®er 'iflatonifer, ber Urd)rifl, ber ©otteßfreunb

bes äRitteloItcrä, ber ^nffite, bet Qofobiner, toaren „Sranfheiten" ihrer 3eit

loie bie Soäiatbemofraten, 9tihitiften, tote bie „9iaäfüIniforob", bie „Santiciff"

unb „Goupeauä" (Assommoir) bie „Ülbam SJJenfd)", bie „SSouberS" (®ämon

bes Steibeß) u. f. m. „firanfheitätüpen" unferer 3e't finb.

(Jo liegt eben ein ungemein tiefgehenber Untcrfd)icb .jroifchen ber 9üif=

faffung beO fitanfheilSproblemb ber d)rifllid) 5mittelalterlid)en unb ber mobernen

finttur. ©rfterc erblidt in ber ffronfheit etuniO maß nicht fein foll, ctiood

oom ®cufel (Jrfonneneä unb in bie urfptünglid) „tiolltommcne" SSelt Jpiuein=

prflfti,viertes, eine Störung unb SBemeinung ber SBeltharmonie; fic inufj

baher an fidi unäfthetifch mitten. ®em „mobernen" ®cnfen unb gühleu

aber erfcheiut fie olb ein (ogifd)C§ ©lieb in ber Sffiett; unb föfenfehheitb^

entmidtung, fic ftört, fie öerneint bie Sclthannonie nicht, im ©egenteil, fie

feirbert, fie bejaht fie. Sie bejaht fogar bie togifche nnb hnnnouifd)c

(Jntmicflung beb SSeltganjen mehr unb euer gif d)et alb jebev anberc,

jeber „©leichgemichtOjuftanb", meil eben h’sr in ber „Störung" (bab ÜiJort

ift h'«r nur im phpfifotifchen Sinne gebrandjt) bie SBitfuug ber nad)

unferer heutigen CStfcnntnib bie SSclt aufbauenbeu nnb crhaltcnbcu .(iräftc

am tlarften unb beutlidjften jum Ülubbtucf fommen.

®amit ift bie jmeite iüehouptung be§ oben aufgcfteltten Sape» beroiefen,

büff nämlich gerabe in ben fdjeinbar miberlichen unb abftoBenbeu

©eftalten, mie fie unb bie ruffifchen, bie frnu,5 öfifd)en, bie nor=
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bifd)en iinb jcjjt aiic^ bic bcutft^en, fiiri olle „mobcriien" 5Reo=

liftcii Uor ^luflen ftellen, bn§ SSnItcu ber Äoufalgefejje uiib bamit

bet iinferem gegeiinjärtigen (Erlcniifii fiitfprec^cnbe SBegriff bcv

Don uiiä Qn iinb für fid) olS ^öd)fte ©diön^eit cmpfiinbencn SBcIt»

orbniing am ftavften uitb beutlic^ften jum ^tiisbrurf foinmt.

‘Samit ift bet Scrociä für bie dffl)ctifd)c öeret^ltgung ber „üiimüc

ots gelben" Dütlftiinbig crbrnd)t.

SBir haben aber in bem obigen <Sajje nod) eine britte SSeljauptimg

aiifgcftellt, inbem mir fagten, bie '-Betrndjtung folc^er „Serfonunenbeiten",

bie cingel;enbe Ülnalijfe foldter Siranlljciteerfdieiniiiigen bilben ben fjödjften

2roft iinb bic f)i)d)fte Grbauuiig für ben mobernen ®?eufd)cn.

Sliit ben S.icgriffen „Jroft" unb „Grbauung" fd)reiten mir ous ber

rein äfd)etifdjcn <3pf|nre Ijinnus unb begeben nn8 auf bod Webiet ber ßH)if.

®iefelben Sl'ritücr, bic ben mobernen ®id}hingen bie nftt)ctifd)e ißercc^*

tigung abfpredien, Bernrteilcn fic meift nitc^ oom ctf)ifd)en Stnnbpunft. ©•<

merben ba oUertjonb, teils fe^r ^cnd)lerifd)e, teils aber and) ernft unb reblid)

gemeinte ^cremiaben ongeftimmt, morin oiel oon ber Jroftlofigfeit ber

mobernen ,Slimftrid)tnng ober gar Oon itjrem „entfittlidjenben ®inflii^ bic

Siebe ift. Um ber menigen „(iierei^ten'' mitten, fei Ijier oudj nod) ber iScs

roeiS für bie etljifche 93crcd)tigung ber „Sumpe alS tpelben" erbradjt.

SBir fragen jiierft: 2Knfi ein Sfunftmerf unter atten Umftiinben nud)

einen ctl)ifd)en @e^att mifmcifen, mu6 cs eine „äliorol" tiaben? —
Xaranf tonnten mir nur mit ben Slfttjetifern attcr Bc'tc" antmorten,

bofi bicS nn fid) nid)t nbfolnt ber Jntt fein nuilfe unb bic beinahe f(^on

5ur töanalitfit gemorbenen Sä^e mieberpoten: „Xiie Snnff ift fic^ Setbftjmccf.

©n iffierf, baS äftt)etifd)c ®efricbigung peroornift, ift ein ootIb{red)tigteS

unb ein büttmid)tigeS Sunftmerf, fetbft menn cS ntter unb jeber ®t^if ent=

bel)rcn fotlte." SSir gefte^eii inbeffen fetber: biefe Söge finb, obgteid) an

fid) rid)tig, eigenttic^ grauefte Hjeorie unb in ber 3Birflid)feit Ocrhalten

fit^ bie Xinge boc^ ctmoS nnberS. SSir finb im Soiife biefer S8etrad)tung

metjrfad) auf bic äWifd)cn 6tf)if unb Sift^etif obmattenben engen SSejie^ungen

geftofsen, toir ^aben gefet)en, baß bie Siftf)Ctif in teßter Snftooj immer nur

ein SluSftuß ber Gtl)it ift, unb fo merben toir benn aiitß oerfteI)cn, baß eS

eine rein äft^etifeße ©mpßnbung in ber 3Birftid)fcit ebenfomenig geben fann

oIS j. 33. einen „reinen" mufifatifd)cn Xon. ^Me bei biefem eine Steiße

Oüii Dbertonen unb je nod) bem feßaUgebenben Körper no(ß eine ganje

Stnjaßl Oon ©ernufeßen mitttingen, mit aifo ftatt eines einfaeßen loneS einen

ganjen 2önefompter oot iinS ßaben, fo geraten and) bei ben äftßetifcßen

©efüßlcn immer bie engoermanbten ctßifcßen getoiffermaßen in Sttitfeßmingung.
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33ir müfien oifo, um VH'ttftäiibig ju fein imb jeben ißonputf juiiicfjuiueifen,

Qud) biefe Seite ber Stage betcudjten.

®a mit unS mm auf bem ©ebictc ber ®t^if befiiibeu, fo müffen Wir

bie bor^iu eliminierten ^Begriffe .0ut“ unb „iBöfe" inieber einfügeu, wobei

wir atlerbiug« jum oorauä bemerfen, bnjj wir, al^ „moberne" 3Äenfd)en

feinertei moratifd)c 3Bertfd}älmng bamit uerbinben, foitbcrn fie nur für bie

gleidjwertigcn ober umftänblit^en SBejeic^nungen „jweetbientid)" unb jwed»

wiebrig" fegen. 33ir fragen unb alfo; SBie »ertreiben fid) unb wie wirfeii

biefe rein etgifegen Sufturen im Xidjtcrwcrfc? 2Sir beginnen mit bem ®in=

fad)ften unb fd)reitcn jum SJomplijicrteren bor.

3uerft unterfdieibet ber 3J?enfd) nur ®ut unb iBöfe, uegotib unb pofitib,

bnrum wiiljlt er fid) feine etgifegen Öeifpiele — wie wir bicb nod) fegt

tl)uh, wenn wir j. SB. Stinbern irgenb einen SUJornIgrunbfng in Sr.’,ät)Inngb«

form ftar mad)en Wollen — mbglid)ft braftifeg. ßr übertreibt auf ber Seite

beb ©Uten, wie auf bet beb SBöfen, unb um bie öegenfüge möglidjft flar

gerborjugeben, lügt er baä (jJute in SSiberfbrnd) unb Sl'nmpf mit bem SBöfen

treten, wobei er bab @nte bab >Böfc befiegen ober bon biefem befiegt wer=

ben lügt Sninier ober Wirb ba§ @ute alb SBeifpiel aufgeftellt, eb rürft

in ben Sliittelpunft ber .^anblnng, eb wirb jum gelben. ®iefem „tpelben“

foll bab SBöfe nur jur Solie bienen; bab ®ute im tpelben foll in bet S8e=

rügrung mit bem 53öfen jur SBetgütigung gelangen. SBei biefet 1)atftellungb=

Weife larar bab SBöfe niemalb in ben Siittelpunft bet .^anblung treten, eb

bleibt immer im ®egenfpiel, unb ber Xid)ter ift bemügt oH fft'w Slcgtung,

SBeregrung unb SBewunberung auf ben fiegreiegen, aE fein SDMtleib auf ben

unterliegcnben „.Selben" (auf bob fiegenbe ober unterliegenbe @ute) ju

güufen. 9Jut für bob 0ute, nur für feinen „.pelben" Perlangt er Sgmpatgie,

niegt abe» für bab „©egenfpiel". 3uw Segluffe Wirb natürlicg bie SSugenb

belognt unb bab Softer ergält feine Strafe. Iriumpgiert jebod) bab SBöfe,

fo ift bieb nur fegeinbor; benn im Senfeitb wirb bafür ber önte aEe Selig»

teil unb S™inelbwonne geniegen, mügrenb ber 8öfe ginobgeftogen wirb in

ben tieg'ten Sfjful bet Söffe, ju ewiger Cual unb SBetbammnib. So fonnt

fid) ber ®id)ter ein S3ilb ber SSelt, wie fie (naeg feinet d)riftlid)>mittel=

alterlid)en 9lnficgt) fein follte; er wirb juni Sbenliften.

SDiefeb SSeltbilb ift aber fein fonfreteb, fonbern eine reine Slbftraftion,

unb wenn ber 'Eiigter nun oon feinem SSetfe oufblidt unb bie lebenbige

SBirflicgfeit betraegtet, fo fiegt er, bag fein etgifd)eb 3d)ema niegt auf bab

ign ringb umwogenbe Seben pagt.

®or aEen ®ingen giebt eb feinen nbfolut guten, ober obfolut böfen SDlenfcgen,

felbft im oerrufenften Sßerbted)et fcglummcrt nod) ein Sunfe oon ÜKenfcgliegteit.

Digitized by Google



78 IVerian. Sumpe alj ^tlben.

©obnnn wirb, roenigftenS fci^ciitbar unb für mtS erfeitnbar, nid)t

immer boä @ute belohnt unb bn« ®öfe bcftroft. ®ob wiirbe 30 allen 3e>ten

eingefehen. ®ie (hriftliA^mittelüIterlidie SBeltanfd)aunng fiicfit fidj an« biefem

2)ilemma baburcf) 3U retten, bofj fic t>f> enblid)en SluSgleith ber „hienieben"

üerlefjtcn Oeredjtigfeit in eine onbere SSelt, in^ ,,3enfeit«" berlegt. ®er

©lanbe on boä Senfcitä fnnf mit biefer gansen SBettanfd)Quung in ben

©taub, er fann bem mobemen SWenfchen feinen Sroft meljr bieten in ben

Stürmen bc8 Sebent. Sine golge biefeä Jlbfterbenä be? (Slonbenä ift ber

troftlofe IßefrimiSmuä unferer „ÜbergangS3eit".

®iefen ijßcffimiämuä bie wir alte^ ®tittelalterlid)e abge=

ftreift hoben, wir mobemen 9BcltbeiQhung8menf(^en für ein Unglüd.

SBir fünnen ober biefcn nngliirffeligen ^effimiSmuä — anth ein fau=

lenbe§ 3f*'feh'<''fl^P’fobuft ber ölten nod) nidjt begrabenen fiultur! — nicht

mit fogenonnfcn pofitioen ©loubenSfohen befämpfcn, nod) öiel weniger mit

ben ®ogmen be§ obgcflorbencn ShriflcntumS. 2öir hoben ober gefehen, bog

bie wirflid)en unb 5Wedbicnlitheu, olfo bie „guten" 6rriingenfd)aflen einer

fiultur felbft noch ihrem ülbfterben nid)t öerloren gehen, unb fo ho* Öron

Qud) bot) tote (ihriftentum ung äJlobemen ein föftlicheg (i'rbteil h'i'terlnffen,

bog uns hoffentlid) nie mehr oerloren gehen wirb, eg ift bieg bog 9Jiitleib

unb bie 9)tcufd)enliebc, jeneg SDlitleib, bog ung nuth im 3:ier bog ocrwonbte

Scbcwefen crfennen, jene 3Kenfd)enIiebe, bie ung nid)t nur im gefcUfchnftlid)

niebrigSfchcnbeu, fonbern fogor im Sßerworfenen, im SBerbrecher, bcn5lKenf(hen=

bruber od)ten läßt, unb bog in bem bon ung nicht mehr olg „©ottegwort",

wohl ober in mancher SSe3iehung olg h^h^ fiulturerrungenfchoft aufgefaßten

Soangelium unter bem fchönen „bichterifchcn" ®ilbe bcg mit ben „Sünbem"

ocrfehrenbcn unb bie „ißenuorfeuen" tröftenben fhmbolifiert wirb.

3n unfcren, h^idc noch bom öfthctifdjcn unb ethifd)en Staiibpunttc

nugefod)tencn $ichterwerfcn fteigt — um bag mitteloltcrlid)=chrij’tliche Silb

311 braudjen — ßhriftug nicht nur im ©cift 311 ben Sünbcru hcntiebcr,

fonbern in ber 5l)<ti uiib in ber SSnhrheil.

®ie Sßinpothie für ben ©uten, für ben moralifch „©cfunbcn" berfteht

fich bei ung bon felbft. ®ie Shmpathic für ben morolifd) firnnteu jebodi

muh «i'fl erwedt Werben. Xarum tritt in unfcren mobemen 5)id)terwerfen

ber „S'roufc" in ben IDiittclpunft beg 3 t'lc>^ffl<^'^. 5*™ „gelben".

®er ffampf 3Wifd)en „®ut" unb „®öfe", ber früher öufjcrlid) in getrennten

©eftolteu perfonifi 3icrt würbe, wirb mm in bog 3 nnerc beg gefchilberteu

(Shoroltcrg berlegt. ®er $elb ift „$elb" unb „©egenfpiel" 3ugleich, unb

bog „äußcrlidje", „technifdte" ©egenfpiel bient nur olg fogenonnteg milieu

3ur Umgrensung, 3ur ®cfiuieruug beg jeweiligen ifJvoblemg.
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®urc^ bicfe Sloßlegung bcä 3nnern be# Selben nnb babutc^, bafj

luit i^n flt# ein ©lieb in ber großen fi’aufalilötgfette be# SBeltganjen auf--

fofien, fe^en mir aber hinter ber f^einbaren Uiigerec^tigfeit eine ^ö^ere,

logifcf)e ©erei^tigfeit malten. SBir fe^en, reie ber IBoje (ber SJranfe, ber

yiimp) (eine ©träfe naturgemöft in fic^ trägt. SJir empfinben feine ©gni=

pat^ie für baS Söfe, ßranffiafte, IBerfominene im fonbem für fein

Slntämpfen gegen bie il^m burc^ ba§ @efe^ ber (Srblit^feit ober bie fo-

jinlen ®er^ältniffe aufgebrungenen moralifc^en ®efcfte, unb, roenn if|m biefe

übermächtigen gaftoren ju gaDe gebracht, SJHtleib mit bem unterliegenben

Gtreiter. ^
©0 erhalten mir ein bichterifche» 3lbbilb ber SSelt, mie fie (unfetem

„mobemen" ©rtennen gemöfe) ift, mir finb SRealiften.

Unb biefeä mobem realiftifche SBeltbilb öermeift unb Pertröftet un#

nicht mehr auf ein überirbifches , ibealeä traumreich, bafür mir fein Ser;

ftönbni# mehr h^ben; nein, mir hüben nUeä Oor Slugen, mir fönneit, mie

thomaä, bie ginger legen in bie SQäunbmate ber SKenfehheif unb an ihre

enbtiche ©rlöfung glauben. $aö 3enfeil8 ftrohlt in baS tieäfeitä. 2Bir

fehen an unferen „ßumpen^Sffben", bie in realfter SBirflichfeit öor un8 ftehen,

ba§ eine höhere 3Racht hinter aller fd)einboren ®iHfür maltet, unb mir

geminnen baburch auch ben un8 im SeffmtiömuS berloren gegangenen ©laiiben

roieber, ben ©tauben on eine fitttiche SBeltorbnung, ben ©lauben an eine

mächtige tranäjenbentale ©erechtigfeit.

So tröften unb erbauen bie ju „Selben" erhobenen „liumpe" ben

„mobemen" IDtenfchen im horten Seben8fampfe. SBolIt it}r ihm biefen troft

rauben, ihr nachgeborenen Spätlinge einer fchon erftorbenen Sultur?

' '

}&nnn£rung$n au$ b«m X^rnsrl^aus.

Don Sofrat Cheobalö Kerner,

l^crjog Älnr uon lBoi)cnt.

^^ängere ;^eit fam alle ^ohrc ein .Sonbfdmhhänbler aus bem Snuthol nach

<^5 SSeinSberg. terfetbe, ein fchr hübfdjer, großer, ftarfer SRniin, trug

mit t'eichtigfeit feine fd)meren Staften unb bie tt)rolertrnd)t ftmib ihm

überaus gut. ®(ein Sater unterhielt fich jebesmat gerne mit il)m unb
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meift OB er t'ci uii^ ju SKittag. (ir lüiiftte bn uon feiner .fieimat, tion beii

('Jebräm^en allba, niib Don feinen äi^nnbernngen ju erjä()(en. i'JJitunter

fang ober pfiff er nnd) ein InftigeS Siebdjen. Sein Igroler^ut intcreffierte

Ijanptfflc^fid) meinen 3?nfer, er meinte bie 3onn biefet .fiüte ridjtc fid) nnd)

bet gorm ber ®erge TprolsS, fie feien bnlb flad)er, bnlb ^ö^er, fteilcr unb

fpi^er je nnd) ben iSerggipfeln bnfelbft.

(Sinft fnücn luir mit bem Üproler bei Sifd), bo fuf)t eine E^nife oor.

®crfclbcn entftiegen jmei tperren, ber eine im einfnd)cn SReifennjuge ronr

ber $erjog ®inj Pon ®at)eni, ber nnbere mit grauer 3uppe unb Shiie^ofen

fein if)ii begleitenber 3*il)erfpielev. SdjiieH tonten jioei mcitere ©eberfe auf

bem J'ifd) unb bie iWntjljeit oerlief fröblidt. ®er .)ponbfd)ul)l)änblet ronr

bei bem 'Jinnien be§ ^terjogS im 9infnnge ctlonS oerbliifft unb roottte bt-

fd)ciben oom Jifd)e gel)en, aber mein ätnter unb ber $erjog litten eb nid)t,

biefer Ijotte and) feine Sreube nn bem ^nbft^en nnfgeroeeften 3Jiannc unb

und) Xifd) faufte er il)m einige paar .fpanbfd)u^e ab — „für meine SSeiberl

JU .'pnuä", fagte er, and) einen filbernen Sd)lngring faufte er; ber Uproler

l)atte fie in feiner SViftc in einem oetborgenen 3ort)e unb fngte, eigentlid)

fei e-i oerbotenc SBorc. Später ging mein SBntcr mit bem tperjog auf bie

SBcibertreu, bann fnfjen fie lange miteinnnber im ©arten, abeube; fpicltc ber

•Öerjog nnb fein SBeglciter auf ber 33crgäitl)er, mein Sater äu>ifd)ent)inein

nnf ber 3Jianltrommel, ronS ben .öerjog fel)r intereffierte, unb ber Jtned)t

btättelte im ©arten ouf bem SSirnenblntt unb mußte eä bem fierjog jeigen.

Tiefer übernae^tete im fogenannten Sargjimmer nnb fein SBegleiter in einer

.itammer baneben. S8on 9)iünd)cn aus fanbte ber .perjog meinem Günter

feine ^ßotograpl)ie mit ^nftßrift unb fpätcr einen iSetftul)! mit fd)ön geftidter

Tede, „Oon meinen Tödttern ejtrn für Sie gearbeitet" feßrieb er bajii. Ter

iöetftußl ftel)t fegt im Hfnrienjimmer.

PriiiT ^öelbrrt ooit fJmjmi.

Ter Sefueß beä §erjogS ^ntte and) einen biplomatifcßen DfeOengrunb,

eS ging il)m ein ©rief oom fiönig 3Jfaj unb meutere Schreiben nnb ein

©cfud) beS SefretärS ^eilnnb, roclcßer ben HJeinjen Ülbelbert meift onf feinen

Meifeii begleitete, OorauS. H3rinj Slbelbert, ber Soßn Oon il'önig iünbroig,

loar oftmaliger ©oft im STcrnerbnufe, er ftieg juroeilen mit einem Slbjutanteu

im Jolfen in .öeilbronn ab unb fußt Oon bn jeben Sog nod) SBcinSbcrg,

meift reifte er aber bireft nad) SBeinSberg unb übernnd)tete im Sarg,3
immer,

im ©artenjimmer rooHte er nidft fcßlafen, eS toor i^m ba jn nnbeimlid).

Et roar ein großer, Oollblütiger ®fnnn, etronS unbeholfen unb pl)tegmatifd)
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iii feinen iöeincgimßcn, in feinen 9tnfid)ten oft noc^ fe^t unentloirfelt, er

machte @ebid)te, bie er teitroeife quc^ bruefen lie^ unb nn benen er felbft

grofte greube tjotte, boc^ tooten fic meift bombaftifd) unb fein iEic^terqueH

fIo| imiltjig, er ttmr Wenig bcicien unb fd)Wärmte ijauptfädjlicf) für ®üd)er

nu)ftifd)en gn^oltg, bobei War er ober für poetifcf)e Ginbrüefe fefir cinpfönglit^

unb tonnte fie and) gewnnbt loiebergeben. So fc^rieb er am 4. guni 1855

Oon 9iom; „(Sine große greube rourbe mir burc^ meinet teueren SJotcrä

Stntunft bofjier, welche am 26. öorigen SDtonatä unter feierlid)em ©mpfong

ber beutfe^en fiünftler ftottfonb. 6r fietjt red)t gut ou§ unb ift fefjr beiter,

wofür i(b @ott nicht genug bauten fnnn. ®on meinem biefigen 9(ufentbalt

bin id) ganj entjüdt nnb finbe meine ©rwortungen oon otl ben §errlicb=

teiten, bie ba§ 3luge be§ gremblingS blenben, noch weit übertroffen. Stacb

einer anftrengenben SReife über ben fd)neebebedten Splügen äberrafd)ten un§

bie wie bureb Bnubermadjt plöblicb ^en Söliden ptb au^bebneuben

lädjelnben ©efitbe gtalicnä, auä benen eine milbere £uft unä entgegenwebte

unb einen um fo frappierenberen ffontrnft bilbeten. SIm SJorabenb beS

WrünbonncrStagä langten wir in ber ewigen Stabt ön unb tonnten bem»

nach all bie intereffanten geierlidjfeitcn ber bciliflc« SBoebe mitmoeben, bie,

wenn oueb etwa? ermübenb, bod) für ba? ganje fieben eine ewig bentwürbige

Ifrinnentng mir fein werben. SßJunberbar lieblidj, nbnlid) ber Stimme ocr=

Härter (Seifter fd)Webt ber ©efang au? bem bc'f'gcn (Euntel ber fiptinifeben

•Hapellc in jenen Jagen, wo ba? grobe S3erföbnung?opfcr einft bnrgcbracbt

War, gen ßimnicl, halb in tlagenben Jönen tiefer Jraucr fid) ergiebenb,

halb wieber in milbere 9lttorbe öcrfcbmeljenb unb erfüllt bie Seele mit

einem wehmütigen, febnfud)t?oolleu, aber bennoeb fügen Sebmerje. (ärog^

artig ift ober ba? Ofterfeft, ba? in all feinem ©lanje ein würbige? Spmbol

ber triumpbierenben fiircbe ift, bie über bie Sd)auet be? (5)rnbe? bureb

ben 9luferftebung?tot unfere? göttlicben Grlöfcr? gefiegt. (Srgrcifenb ift e?,

ben Segen bc? be'ügcn Später?, ben er gefcbmüdt mit ber breifoeben Strone

oon ber Soggia be? SSatitan? au? bem uiijüblbor perfammelten ißolfe et«

teilt, mi^uempfangen. gmpofant ift biefer 9lft, unter bem tüelänte oon

365 Sfird)en unb bem ®onner ber öefebübe oor fid) gebenb. 9lucb War

icb fo glüeflid) bie bt'Iig« S^ommunion au? ben §änben bc? IjeUigen '-Bater?

felbft jn empfangen, ^»öcbft intcreffant ift ber Sntifan, ber nad) einet

Lagerung bc? berübmtcn (Sorneliu? allein febon eine SSelt oon Sluiiftfcbäben

in ficb fcbliegt. gn biefem 3tiefenpalafte entjüdt ben fiunftliebbaber bei

jebem Segritte ein neue? ÜRcifterwerf be? tlnffifd)en Ülltcrtum?. -liier feffett

ba? ftounenbe 9luge bie bon Sj:intclmann fo bciil'tb bcfd)riebcne Statue

ÜlpoUo? oon iSelDebete, ber im (filonje feiner gugenb unb ti)öttcrfd)öne

Die We(»n(i^a(t. Vit. 1.
®
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biirgefteHt Unftcililidjfcit ber äKciftcr^anb öerlif^, bie if)n fd)uf. 3Kan

glaubt feinen toten Stein bor fid) ju fe^cn, aIIe-5 lebt an biefem SDJannor-

bitbc unb bod) ift e§ loeit über SHenfc^Iit^cy erf)nbcn, bie irbifc^cn S!eiben=

}d)aften aniJbrürfenb unb boeb nid)t bon if)nen beberrfebt, fonbeni über ben»

felben ftebenb. Unb bort fdieint SBcnn« ülnobgomenc bem ®fccre ju ent«

fteigen, befeelt bon unauäfprecbtidjem öicbreije, ber ben bf'^frn Öötter«

geftolten ©riedjenlanbg bie }auberifd)e 9[nmut berlieb, locltbc bib je^jt nod)

nidjt erteidjt loorben ift ©n bbb*r Öeift. ibcbt bnreb fallen ibeali)d)er

5®irflid)feit. SBiel bc5 ^enlidjen fnb icb nod) b'cr, bo(b mürbe ber Uinfong

eines Söud)eS faum b'b«><bc>i, olleS nnfjujablen, moS idj gefeben, unb bitte

mir bober nid)t jn jümen, loenn iä) fd)tie{je. Seim Unfall beS ^apfteS

mnr id) nid)t jugegen.

3n ©ebanfen ninamit Sie 5b^ treuer greunb Ütbelbert."

®er ^Prinj mn^te alS ftnabe biel in „Saufenb unb eine 9Jad)t" bon

SUabinS 2Sunbetlampe, berjauberden iprinjeffinnen u. f. m. getefen boben,

er glaubte allen föniftcS — unb geftanb eS mit finblitber Dffenbcit —
ba^ man fid) bureb ben Stein ber SBeifen, bnrd) berborgene 3‘iubcrfräfte,

bnreb Sfmulettc nid)t allein fticb= unb fugelfeft, fonbern aueb juin $errn ber

SBelt machen fönne. Sn meinem Sotcr glaubte er ben Sliagier gefunben

JU hoben, ber if)m baju bcrbelfen tonnte. 5Diein Soter freute fid), menn

ber Iprinj tarn, et beantroortete gern feine Sragen über OTngnetiSmuS,

lömonologic jc., aber et roarnte ihn, ficb allju febr in foicbc ©ebanten ju

bertiefen, ftellte ihm bot, eS fei Iäd)erlicb, bon einem Steine ber SSeifeit, ber

nur in ber ©inbilbung beftebe, SReid)tum, ®iocbt, langes Seben u. f. m. ju

erhoffen, aber Slbclbert tarn immer mieber auf biefcS yieblingStbeiim jurürf;

feine ipbontafie erhob ihn ju fcbtoinbelnber .ööber or glaubte fid) jum

^errfeber über große 9Jeid)e geboren, bod) cS mangelte ihm jebc ©lergie

unb männlid)e Slraft, er glaubte, mit bem 3o»berting Salomos merbe ihm

beffen 2BeiSbeit bon felbft jufaHen. 9lun mar eine l)ol6e Stunhc bon

Sr-einSbetg eine alte Sauenifrou, ioelebe bei bem Sanbbolt umher fo jiem«

lieb als Crefe galt, aber als eine gutartige. 35?eun ctmaS abboitben tarn,

gingen bie Seute ju ihr, jur SBafferfebaiierin, luie fic genannt mürbe. Sie

füllte bann ein ©laS mit frifd)em SBaffer, ftellte baSfelbc bor fieb auf ben

2ifd), beftrid) eS mit ihren gingern, alS ob fie baS ©laS magnetifierte,

bann ftarrte fie mit il)reu fcbmnrjen, ftedjenben Singen mehrere 3)liunten,

oft eine Siertelftunbe auf bie glnnjenbe glötbe unb fagte bann: S^b f«ba

jeßt bcutlicb, baS ©cftoblene ift ba unb ba, fo unb fo oerftedt, ber 5)ieb

ftel)t honeben, l)at bie unb bie filcibnng, ift groß, tlein, bat febmarje

tpaare u. f. m. Cft fagte fie ober and): eS ift niebt geftoblcn, cS ift nur
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bctlcgt, cä tt)itb iDiebcrfommen u. f. id. ©ic loat eine an)ptu(^SIo|c, bc=

fc^cibene S^QU, fiinber, luor fteigig in ^aus nnb 3db. Jvotj iijrer

9trmut forbetfe fic nie (Selb unb böiifig traf pe ba§ 9tict)tige. 3Jun uct=

mi^tc einmal eine alte ©röfin '-öerotbingcn in ©tnttgnrt einen foftbaren

S3riHantfcf)mu(I, bcn fie tro^ allen ®ud)en§ nit^t fanb. S8ün ßmina 9Jieiu

borf ^atte fie Oon ber SBaffetft^auerin bei SBeinäberg gebürt nnb fd)rieb

meinem iSatcr, fie miffc faft gemi^, baß i^r Gebienter, ber ben ®ienff anf=

gefiinbigt ^obe unb mit feiner ©eliebten natf) fflmerita auSmanbern roullc,

ber ®ieb fei, jeboc^ möge er aurf) bie SSafferfcfiauerin ftogen, ber ®ieb Ijabc

eine l'iöree mit glänienbcn fitiöpfen, öictleicf)t fömie bie Jrnu i()ii an biefen

erfennen.

Sliein SBatcr Iie6 bie grau fommen unb fragte fie; Siönnen ©ie mir

nid)t fogen, mo ein ©cfpnucf ift, ben eine grou in ©tuttgort oermißt?

®ie grau bcftricl) baö ©laö, fd)aute lange hinein unb fagte: eö ftellt

fid) mir im ©Infe fein SKenfd) bar, ben id) fe^en mügte, menn ber ©c^miid

gefto^Ien märe, ber ©d)mu(f mirb roicber tommen. „©cfjen ©ie nid)t einen

SRann mit glänjenben fimöpfen?" fragte mein 3foter. „Stein, ober meine

Slugen fdjmerjen mid) jc^t, i(^ min ein frifd)eö ©la§ SBaffer. fcl)c

ic^ etrooS ©lönjenbeö, cd ift ein großes, grofjeö SBaffer, meit oon Stuttgart,

unb nun fc^e id) ein i|Sftd(^en Oon gelbem ifJopier, unb ba — ba — ift

ber ©d)mucf, in ber SSanb b’rin!"

3Kein SSotcr fc^ricb ber grau ©rdfin, bie SBoffcrfc^ancrin fjabe Icibcr

nidjtS @efd)eibtcö gemußt, ben ®ieb nid)t gefetjen. ®ie ©töfin nbe» crin«

nertc fid) bei bem großen, großen SBaffer an ben ®obenfee unb ißr Sdjtoß

©ottlieben unb baß fic, alö fie natß Stuttgart jog, ben ©d)inuct bort fönnte

jurütfgela)fen ßaben; fic ließ nodjfucßcn unb am 4. ®e3cmber 1849 ftßricb

fie an meinen S3ater; „SBeld) eine intcreffante iütitteilung, merter ,)perr

®oftor, ^aben ©ie un§ gemadjt unb meldien aufridjtigcn ®onf bin id)

3l)nen fd)ulbig für bie freunblicßc, tßätige ®eilnaßmc, bie Sie bie ©ütc

ßotten, für mid) on ben ®og ju legen! Seßr rnerfmürbig ift unb bleibt

c8, boß gßre ©omnambutc fo gnnj.unb rid)tig bie SBaßrßcit getroffen ßnt,

beim ber Sd)mud mar mirflitß in ©ottlieben in einem moß(oermnf)rten

©d)rant jurücfgcblieben. ®ie ©d)iilb biefe» roibermärtigen lOtißocrftänbniffeö

fällt lebiglid) auf mieß felbft, icß befenne e8 offen. meiner teilmeifen

©ntfcßulbigung möge angefüßrt merben, baß icß bei ber Slbrcife oon ©ott

lieben an ben Slugen litt unb baß ber 3lmtmnnn, mcld)cn mein 9)tann jur

Öffnung bc8 ffaftenS nad) bem 2anbfd)loß fniibte, bereits mieber bie ®l)ür

beä Saften» jufißlagen mollte, meil et nießts barin faß, als c§ ißm einßcl,

aueß mit ben §änbcn ßcrum ju greifen, mobei et bcn ermüiifcßten gunb

6 *
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nmd)te." — Son bicfcr ®cfd)ic^te fjörtc ?lbelbcrt unb er fliaubtc mm in bev

SBaffcrfcfiaueriii eine Seherin gcfunben ju ^nben, bie ifjni jebevjeit einen gellen

Ginblirf in bie 0eiuät)ren föiine. ®on bn mi fmn feiten ein ®rief,

lUü er nic^t meinen löater mit\5rngcn an bie Söafferirfiauerin beauftragte,

bie biefer ober incift unbcanttoortct lie|, bo er bie arme, o^nebieö fränfli(l)e

iöauemfrau nidjt in unnötige (Srreguiig berfe^en moUte unb er überjeugt

lonr, boß Sragen, bie meit über i^ren ^orijont gingen unb i^r unberftäub»

lid) mären, fie oudj nur uuberftnnblit^ beantrcorten fonute.

mein SSater mit Trauer, ineldje ejaltierte, an ®rö6enma^n ftreifenbe SRid)»

tuug ber '-fJriuä in feinen 3ufm>flöträumen nat)m. ®erfelbe fc^rieb am

8. tüiärj 1851:

„@d)On fange mar eä mein 33unfd), mid) mit 3^nen einmal fc^riftlid)

bcfprec^en ^u fönnen, bod) leiber mar meine befouberä in ben lebten

Hagen ber Slntoefeuljeit meines löruberS Ctto fo fe^r in Slnfprud) genommen,

baft id) nid)t baju fommen fonnte. SBJie eS nun atleu Ülnft^ein ^at, mirb

mi(§ uad) ben lebten SLlerljaublungen unb Stipulationen mit Sönig 0tto

mein ©d)idfal halb nac^ ©ried)enlanb führen. Sc^merjlid) fällt eS mir,

bon fo bielen Heuern ?lbfd)ieb nehmen jii müffen; jebod) erljebt mid) ber

Öebanfe, bielleic^t ein SBetfjeug ber giigungen ©otteS ju merben. ®igen»

tiimlid^ ftimmen faft alle SluSfagen bon Jjrcimb unb geinb inbetreff meiner

fül)nften Hoffnungen überein, alS gried)ifc^er H^rrfdjer baS erlöfd)enbe Sic^t

beS HoI^^onbeS auS Suropa gänslid) ju bertreiben unb ben alten ffnifer»

tbron ber 33>)jantiner bom ©Iniije beS (£^riftentumS umftra^lt mie einen

'3^önij aus ber Ülfc^e erfte^en ju fe^eu, beim felbft bie Hürten ^aben eine

SiteiSfagung, bie ben Sturj beS SälamS in Guropo in ben 3s'lraum jmifd)en

1850 unb 60 falten lä^t. Hoff bie Sterne Giufluf) auf bie 9Renft^en

^aben, fc^eiut mir felir glaubmürbig, beim bie gemaltigen Ginmirfungen au(^

nur beS SDlonbeS als eineS bloßen Hrabanten auf uiifere Grbe unb bereu

iöemof)iter finb bod) unläugbor. SISarum foöten nun nii^t nod) meit gröfjere

aiteltförper je uac^ if)ren ffoiifteHotiouen oud) größere Ginflüffc auSüben?

3Rond) intereffantc ?tuffd)lü)'fe föimtcn^Sie bieHeic^t burd) 33eftaguug ber

Seherin (SBafferfd)auerin) erl)alten. 2öie glüdlid) mürbe i(^ mid) fd)ä5en,

— foHte mid) baS Si^idfnl in ben Drient, bie SSiege ber fi'nbala unb ber

etciifinifi^en ®el)einmiffe, führen, — ben Sd)lüffel jU ben f)ciligen älipfterien

511 finben unb t)eH in bem ju fd)auen, maS mit emiger 9lod)t bisher bie

®lide ber 3Rcnfd)eii uml)ütlte! gür ben gemüf)nlid)en aUciifdien I)ielt ic^ eS

für ein bergeblid)eS Streben, baS ®ilb uon SaiS 511 entfd)leierii, febod) für

bcii IDinun, ber jii ©roffem berufen märe, föiinte eS blof) jum Hrofte unb

äur freubigen ®egeiftcnmg feiner Seele gereid)en, meim l)ö^ere SlnfdiauuugSs
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roeifc i^ii crtciid)tctc unb i^n iit feinen Untevneljmmigen ftärtte. ®enn finb

jemals für mic^ ,f)uffmmgen üor^anben, einftenS ben griedjifdjen Sfjron 511

befteigen unb bouenib mi(^ barouf jii erhalten, fo fanu biefeS bloß burcfi

meinen Übertritt jur urientolifdien Sird)e gefd)e^en. älMc fd)mer fold) ein

©diritt jebem, ber an feiner Sird)e f)nngt, jaden mujj, bebarf roofjl feiner

(£rmäf)nung. Tamm fönnte oud} bloß bie .^Öffnung, bie orientalifcße mit

ber abenblänbifd)en SEirdje 5U bereinigen, mid) bn berutjigen, obiool)! ber

©laube nad) bem iJfuSfprncß ber Sorbonne berfcibe ifi Unb id) beide eben,

roie auf einer Seite ben bloß (Sljegeijigcn, toeId}er auS irbifd)cn Trieben

aÜeS Meligiöfe aufopfert, nur folternbc ©ennffeiiSiiunlen, menn er and) baS

fübnfte 3'®^ feiner fioffnungcn erreicht ßätte, immer peinigen mürben, fo

gebt ber oon @ott boju 3ferufcne imuerfebrt burd) otle Stürme, bie, um

feine Sinne ju oermivren, ißm entgegenbraufen, feinem 3'cls ä»- Teilroeifc

glaube id) mieß baju berufen, bn als bem leßten meines .tiaufeS, ben grie=

d)ifd)en Tßron für baSfelbe äu retten, einjig unb allein mir in ber ^aiib

lag. ?lu(ß mürbe id) im Ülnfang oon meinen beiben töniglidjen lörübern

getrieben, bis juleßf, nneßbem id) meine 3uftimmung gegeben, Üönig Otto

im bunfeln SlßnungSgeßißl, baß id) oieIlcid)t ju friiße fein iUacßfolger mürbe,

eine Ülbncignng gegen mieß 311 faffen ftßien. Sie feßmerjlicß eS mir baßer

fallen muß, meinem eigenen Stüber natßteilig im Sege ju fteßen, brand)t

fniim einer Gtroäßnung. Toßer mein beftiinbigeS Senfjen nad) ßößercr

ISrleucßtung über meinen Setuf, baßer and) meine forttuaßtenbe”, qualoollc

Unrußc. Sie mürben mid) barum and) nnenbliri) oerbinben, molltcn Sie bie

Seherin fragen, ob eS ©otteS Siüc fei, baß ieß könig ober oueß .Maifer

ber ®ried)en mctbc?"

3e meßt für 'älbelbcrt ber Bfilpiintt ßeranriiefte, jnrii einftigen 'JJad)^

folget fionig CttoS proflnmiert jn metben, befto meßr fdimanb fein Selbft-

tertrauen, feine ifjßantaile 50g bic Slügel ein unb er fd)tieb (DJpmpßenburg,

ben 25 . Tejember 1852
)

folgenbe Baemiabe:

,,Sd) ßoß’te einft ein Üüeranber ju metben, bod) beuge id) mieß in

Temut oor TiogeneS, benn biefer mar größer als jener. 3® "'cß>^

ffirfaßrnngen im Heben mad)t, beftomeßr ertennt man bie 9Jid)tigfcit oller

irbifdjen Tinge. TeS 3)Jenfd)en Stolä gleicßt einer fcßmellenben Seifenblnfe,

leer im 3nnem, glön;,enb oon onßcn, ber niidifte 'Jliigenblid jerftört fie, unb

fein Sille gleid)t ber Sinbfaßne auf bem Turme, bic jeber Huftßnud)

breßt. SJlicßtS ift beftänbig unter ber Sonne unb nod) ift SnturnnS

nießt gefättigt. Tie Hift ber 5Dienfd)en glcid)t oor ©ott ben 'JJfaulmurfSs

gongen unb unfer iöcmüßeu, eine Sad)e 511 bcfd)leunigen, bem Sege einet

Stßnccfe."
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OSn jener 3c't fdjeint er ouc^ feinen Serioanbtcn gegenüber nu? feinet

Vilö^lidjcn Ülfaneigung, Otto® 9Jo(^fotger ju rocrbcn, fein (Se^eimniS gcmadjt

jii ^Qben, iinb ba man feine m^ftifd)c SRic^tmig fonnte unb er nur auf

biefcm ©ege ju lenfen mar, I)offte man bnrd) ben ©nfliig meinet 3.!ateri(

il)ii loiebcr auf beffete ®ebanlen ju bringen, iljn für (Sriedjenlanb begeiftem

((11 fiiniien. ®ariim and) ber Sefin^ Don .Öerjog 3Ka{. Salb nac^ beffen

9(breifc langte Ülbclbert an unb fcf)uell fnin bie SHcbe auf bie SBafferfc^anerin

unb mein 35ater liefj fic (ümmen. Xer ifJrinj ftellte nun anfangs Stagen,

bie fie gar nic^t Oerfteben foiinte, er luoUte Uiiffen, ob ber ober jener 2Sürben=

träger fein S‘’i"b fei? ob er i^m oertrauen bürfc? loetcbeS feine ferneren

Sd)itffale feien? loobin bie näd)fte grofee 9Jeifc geljc, loeltbe er machen

iDüUc? 100 er fein (55Iüd finben loerbe? Sind; bie erregtefte tonnte

aus einem (^laS SBaffer, baS fojufagen als ßaubetfpiegel biente, bicS nidjt

erfebeii. Dliir bei ber S^age luegen ber Seife mürbe bie Sro“ ctluaS beut=

lieber; „Sie fommen in grofie Stöbte, Sir fnbren auf einem grofien Schiff,

©ie tommen in ein Üanb, mo bie Sonne gar boß unb mann fdieiiit, ber

^limmcl fd)ön blau ift."

„XaS ift ©tiedienlanb!" flüftertc mein Sater.

„3cb meib iiidit, mie baS öonb b«>Bt. ift ”itt)t ©riecbenlanb,"

fagte bie aSafferfdjaueriti. „Sic finben bort, maS ©ie miinfd)cu, id) febc Sie

neben einer oornebmen, fdjmarj oerfcbleierten Xame." „XaS ift Spanien!"

rief Slbelbcrt. SSir mufiten nid)t, Ijotte er fdjoii uorber ben (Geballten baraii,

aber mir fal)cn, baf? er biefen ('iebanten an Spanien mit 2eibenfd)oft aufs

fafite, er ibm ein erlöfcnber mar. 9lu(b nad)bem bie Svaii fort luor, tarn

feine Sebe immer micber auf ©paiiien, eS fd}ien ibm orbentlidj mobljutbun,

ben ibm ooii biplomatifdjer Seite nufoltrobierten 22imfd) nach beni Xbrone

(i5ried)eiilanbs auf ein nnbercS 2anb, boS feiner Somantit mebr äiifagte,

übertragen .^u fönnen. „®ic ®ricdien finb ein robeS, nnbanfborcS JiJolf,

bnben meinem 33riiber, ber eS fo gut mit ihnen meint, üon Ülnfang an

gequält unb iiiifjüerftaiibcn, id) mill nid)tS non (9tied)enlanb miffen, auch

bie Seligion miberftrebt mit bort, icb bin gut romifeb tatbolifd)!"

Xen nnbern Xag fu()r ber ißriiij 511 ber 2öafferfd)auerin unb er frug

fic lange allein. ift ficber and) nadj ber Sidjtuug, bie fic mir b^ute

beicidjnet bot, Spanien," fagte et, als er jurüdlam, „mein Sibitffol meift

niid) nad) Spanien." Slein SBatcr falj jejjt mobl ein, baff er ein fd)led)ter

Xiplomat gemefen mar unb ber tJrfolg, ben er uon ber ÜluSfage ber ®nffers

fdjaiicrin erhofft hotte, 9lbelbert und) bem SSunjd) feiner ®crmonbten für

('Irieebenlanb ju beftimmen, ein burdiaiiS negatiuer mar; allerbingS mar er

and) 511 ebrlid) gemefen, bie äßafferfcbniicrin irgeiib uorber ju inftruieren,
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obgleich bie)e quc^ faum ju bewegen gewefen wäve, anbeteS ju fogen, nl§

it)t i^r moguetiicfieä Stauen eingab.

„Söon @rie(^enlanb will ic^ nichts wiffen, it^ folge bem 2Bege, ben

mir bie Setierin gejeigt ^ot," fogte er beim 9lbfd)ieb. SBnlb tarnen SSriefe

öon 9lom, Sieapel, Oon bo reifte er nnd) Spanien
,

nnb juriicf über einen

!Jeil OTaroftoä nad) granfreid). Stu3 ißariä (20. Sluguft 1855) fc^rieb er:

„ajiein ©mpfang am fpanifc^en ,§of war ein önßerft glönjenber, idj

möd)te lagen befonber^ Pon Seiten ber .Slönigin ein änfierft ^erjlidjer, bie

3nfantin ®onna ütmnlia, o^ne gerabe eine boHfominene Sc^on^cit §u fein,

ift feljr anjie^enb nnb Ijat einen fnnften Sl)QraIter, bcfonberä fc^öne, grofie

Hngen. Sie f)at n:e^r einen bentfc^en oI§ fpanift^en Sppng, nur bie 8(ugen=

brauen erinnern on ihre 'Jtbftammnng oom grofjcn SnbwigXIV. SJon Seiten

Spanien^ liegt fein ßinberni^ jn meiner ißetbinbnng mit itjr im 333ege, jo

man wünft^t fogor biefe Üllliance nnb c§ ^üngt nur nod^ Pom fionfenä

Sapernä ab, baß mein @lüd fid) fröne. 33e^nrrlid)feit fü^rt ftctä jnm

nnb ungeftrnft Perläugnet fein Sterblidjer bie innere mnf|nenbe Stimme, bie

öott in ba§ 6et5 beSfelben legte. Sineä fd)merj|(id)en (ftefii^Iö tann man

fit^ feboc^ nic^t erwef)ten, befonber^ wenn mon Sponien liebt, über ben

tiefen ißerfalf bicfe§ öon ber 9fatnr gefcgneten nnb cinft fo mäd|tigcn Sleic^cö,

boc^ f)offe id), bofi e§ nun wieber blüf)en werbe." — SBolb fünbete ein

lelegramm feine balbige 'llnfunft in SBeinöberg an, bie bieömal and) mct)r

ber SSaffciic^auerin als meinem Sater galt, ber il)n Oergebenä bon ferneren

fragen an bie grau obpl)aften fuc^te, ber '^riii5 bcfnd)te bie Seherin, wie

er fie nannte, mef)rmals nnb legte i^re fingen Slntworten nnd) feinen

2üünfd)en jnrci^t. !8on S3eilf)eim (im bai)rifd)en .^wd)gefairg) fd)rieb er im

'Upril 1856: „®erabe uon einer 9Iuer^al)njagb in biefer fc^önen ©egenb

jurüdgefe^rt benü^e id) bie frü^e SJforgenftimbe, wo ber ©eift am frifd)eften

ift, mid) mit wein teurer bäterlic^er greunb, in geiftigen fRapport

JU fejen, wa§ leiber bloß burd) bie geber alS 9Rebium t^unlic^ ift. Ser

Sag meiner Ülbreife nad) Jpifpnnien ift leiber nod) nic^t feftgefetjt, boc^

benfe it^ mic^ fd)werlic^ Por jwei üRonaten ba^in begeben ju fönnen, werbe

aber nidjt berfäumen Sie nod) red)tjeitig babon in fienntniS ju fe^en, benn

ic^ möchte nid)t ot)ne S^ren Segen ben bentfd)en töoben betlnffen. gf)re

Seherin ^nt wirflid) 9ied)t geI)obt in ®ejug auf bie Äaiferin ©ugenie. ÜReine

9lngelegen^eit ift onf gutem SBege; 3^re ipi)tf)in fngte borigeS 5a^r, bag

ic^ auc^ meine ißläne auf jener $albinfel erfüllt fefien fönnte, bodj mit

bielen SBiberwörtigteiten ju fämpfen l)nbcn würbe, bod) bn» fd)redt mic^

nicht, benn id) bebe bor feiner 0efal)r juriief, fobnlb eS ©roßeä gilt, gtngen

Sie bal)er bie Seherin, ob id) nid)t ber fein tönne, bet im 2Serfd)cn bon
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ber Scnommnb t>ejcid)net ift unb ob biircf) meine ^cirat in SVonien bici'eö

2anb, 'loelcbe» fic in jioeiter 2inie flcf)cnb bejcidinete, nid)( and) nebft bem

mir angeborenen mir jnfallen mürbe. Sragen «ie jn jene grau red)l ou5'

füfjrlic^ nnb anttoorten ©ic mir gütigft re^t bolb. fragen ©ic mtd) über

bnä äoi ber Üiirfci, mie cS fallen mirb, unb ma§ aue 0ried)cnInnb unb

bem .<?önig Otto mirb unb and) nod) jum ©d)Iu6 über SJapokon III.,

Xeutfc^lanbS ^Jufunft nnb ben großen iWonnreßen? — ÜlJein iSater unter-

lief! bie SBafferfd)auerin ju befrogen unb fd)rieb bem 'i-^rinjen, biefelbe fei

frmif unb ißre ©eßergobe baburd) getrübt. §ierbur(ß moren bie fragen

unb and) bie i?oneiponbenj längere fWert, ','tbelbcrt rei)’te nad) ©panien

unb heiratete. SIm 18. ilJooember 1856 )d)rieb er öon 9?i)inpßenbnrg:

„Seiber oerßinbertc mid) bie Strnnft)eit meiner Srau, bie aber mm
©ottlüb gänjtid) geßoben i)*t, fo lange, Sljneu ju fdjrciben. ®ei mir cr=

füllte fid) leiber nur ju halb boS Sprüeßtuort: 2)cr trßeftanb ift ein SSeße»

ftanb. 9llg bie Infantin ben elften Sd)uec Oon ißrem 'ilettc qu§ fat), er=

göftc fic bad nid)t menig ol^ mie feber unS feltenc 'Ilnblirf, bod) jeft, mo

ber Sßintcr bie gnnje Stur in fein eifigeä öSemanb gefüllt bat unb nießt

lOficne mad)t, beffen buftige Jalten ju öffnen, l)at ber 9kij ber 9Jeul)cit

and) bei ißr abgenummen. Se^tbiu fiißr id) mit il}r in§ Sbeater, mobei fie

nad) fpanifeber ©itte bie malerifd)c SJimitille trug, bie mid) red)t lebboft an

il)r fd)öuc§, fonnigeä, aber unglüdlid)cä 9?aterlaub erinnerte, boö id) uoeß

immer, fo mie fie, innig nnb mann liebe. IWcinc liebe 'llmalic ift feßr be=

trübt, feit ißrer 9lbreifc oon bem teuren ®aterlanb meber oon ber Slönigin

0011 Spanien, nod) bem Slönig, ibrem '.öruber, eine 3c'Ic erbalten ju bnben,

ebenfotoenig )uar id) fo glüctlicb; nUeä bic§ unb bie nie enbeii luollenben

Si'irren, bie biefcö eben fo beneibcnd= oB beflngenömertc Soub feit einem

bolben 3abrbunbert fid) nie erl)olen ließen nnb jeßt mit 9tiefenfd)ritteu an

ben IHanb bed 9lbgrunbe8 ju fd)Ieubern broben, erregt in 9lmolienö unb

meinem Sierjen große töeforgniä für bie 3'd'inft. Sie mürben mid) baber

fcl)r oerbinben, jene j^rou ju fingen, maruin mau mit uuä alle Slerbinbuug

oon ©eiten be» .Slönigä unb ber Jlönigin abgebrod)en unb moS bereu ©d)idfol

unb bnS oon un§ fein mürbe?"

füiein Snter berief fid) mieber auf bie ,SltanfI)eit ber Seberin, iuetd)e

mau jeßt uid)t niit Srngen beläftigen bürfe. Ihn ben ifirinäen in rubigereS

gnbrroaffer 31t bringen unb ibm einen 9I!entor jn geben, batte er il)n fd)on

früher nufgeforbert, bie S8etnmitfd)nft oon ©ottbilf Scl)ubert jii inacben.

ülbelbert befolgte miflig biefen 9Jat unb fd)rieb barilber am 11. jebrunr 1857:

„3n biefem äBinter befueßte id) ben eblen, oortrcfftid)cn Sd)ubert.

SSeld)' bcrrlicßer ©retä! Siebe nnb SBcrebrung ßößt nur ftet^ feine 9Iät)c

Digitized by Google



Srinncrungen ou8 bcm Äeruerijnuä. 89

/

ein. bünft mir aläbann, nlä ftiinbe i(^ Bot einem ißatriarc^en ber

fcf)ic^te ber alten SBotjeif. 3m (Sefpröc^c mit i^m lernt man rooljl gar halb

begreifen, bafe eä ein SBaffer bc§ 2eben8 giebt, Worauf, Wenn man baBon

gctrunlen, nimmer bürftet —

"

®a^ Urteil ®c^ubcrl§ übet ben IfJrinjen fprit^t fic^ in folgenbem Srief

St^ubertg an meinen Sater auis:

„öott Bergelte ®ir ®eiue cf)riftlic^ brübetlit^e nnb Bätcrlirf)e iJeilna^me

an ben ®ct)i(ffülen unb — ic^ borf eS gegen $ic^ jn au§fprcd)cn — an

bell Serirriingen biefed begabten, mo^Iluollenbcn '^^rinjen Slbelbert. 3^^

^abc iljm nie Berl)eI)It, auf tBeIrf)en ©oben i^u fein $ang ju Borjeitigen

IfytraBaganjen fn()tcn roerbe. l'eiber ^abc \ä) bie Sad)e früher, weil itf)

nic^t boran glauben tonnte, baß e^ ißm fo bitterer ©ruft bamit inerben

fönnte, fclber ju fd)cr5^aft genommen unb bin äuloeilcn. Wenn er mid} fo

fet)r barüber inquirierte, mit ißm geiftig fpajteten gegangen in bie ©cbietc

beä magnetifdjen .§cUfel)en§ u. f. w. "Sie entften SSJinfe, toelt^e idi meinen

©eridjten cinäumeben niemals unterließ, finb ißm ju einem 0ljrc cim, jum

anberen fpnrloS mieber nuSgegongen, et ßat auS jebet Üeftürc über biefeS

@cbiet nid)t Wie bie Sienc 3öad)S ober §onig, fonbeni ®ift für feinen per«

fönlid):geiftigen 3Bfln»b gejoge» »nb Bor oHcm immer nur feinem @ö^cn,

einer jugenblidjen liüfternijeit nnd) Ijoßcm 9lut)m unb (Sßre Bor ber äBelt,

epfet gebrad)t.

ttr felber, toenn nidft Öott, loie id) bieS feft ßoffe, fidj feiner erbarmt,

loivb biefem ®öfien ,^nm Opfer fallen, .^ätte er nur Suft ju cnifter, grünb«

ließet ©efdiiiftigung! iJlbet baran feßlt c» ißm gouä." —
©alb tonnte mein ©ater mit iRecßt baS Orafel oerftunimen loffen, bic

SBofferfcßouerin mar gefforben. 3tß bcfud)te fic menige Sage oor ißrem

Sobe. Sie log unberoeglid) unb lautlos jum Sfelett abgcnuigert im ©ette,

ißr @efid)t mar totcntopfößnlief) eiugdrodnct, nur an ben fdjmavjeu fteeßenben

“Jlugen, bie .^mifeßen ben fteilen ©attcutnod;en in nußeimließcm Ölanje

flatterten, tonnte man ertennen, baß bie SebenSflaramc noeß nidjt evlo«

fd)en mar.

Slls 9lbclbert fpäter uoeß ÜBcinSberg tarn, erfdjien er fießtlid) oerönbett,

feine 9tomantit mar Berfdimunben, feine SebenSanfiditen maren etniußtert.

Sie 3>*f>n'ft, meldic feiner ipßnntafie einft in fo märcßenßaftem ©Innjc Bor«

gefeßmebt ßatte, lag jeßt glatt unb profniftß mie ein iparquetboben Bor ißm,

cS gelüftete ißn nimmer, eine Seßerin ju befragen, er ßatte fieß cingcjmämjt

in bas ßarmlofe Safein eines ©rin5cn jmeitcr Ctbnung, bnS nur noeß burd)

^offefte unb offizielle .{löfließfeitSrcifen tlcine Uutctbrcd)ungen erfußr. ©on

einer foldjen SWeifc fdjrieb et;
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Sajcnburfl, ben 1. September 1858.

„®q5 fro^e (Srctgniä, roclc^eä bem Staifer einen I^ronerben fd)enffe,

peranlofjte auc^ meine Scnbung an bo? Ijicfige .'pofiagcr, wie ©ie loa^l au^

ben 3*it*in8«n oieUcic^t ctfe^en Ijoben merbcn. ©eftern fal) ic^ bie faifer;

lit^c SSöcfjnerin mit bem fleinen fironprinjen, einem blüttenben, rcc^t ge=

funben Slnabcn."
* *

*

„9Saä ftnb ^loffnungen, nmb finb Sntwflrfe,

Sic ber SJenftb, bcr flücbtige So^n ber Stunbe,

Jtufbaut auf bem beweglicbeu Srunbe?”

Jltni Itulgaristljl« *]|aHonaIFntr.

Don Kapitän *»*.*)

(ftafal).)

|^ntert)alb Sompalanfn, gegenüber bem rumaniid)en 3!urfe Slopani^a, tritt

bnsi bnlgariid)e Ufer alä ein fßlnleau an bie ®iniau ^eran, mcldjcä

in einigen fteiten 2errnffen gegen ben ©troin nbfSHt. So meit baä ?tuge

reid)t, ift auf biefer ®obenert)cbung fein 5u fe^cn, feine ©pur einer

inenf(^fid)cn Stnfieblung, aUeS ift fn^I iinb oegetofit'näloS. Xarnin füllt,

— roeittjin fic^tbar, — ein grefeeg ^öl^enieä ITreuj befonber^ nuf, roclc^e?

fid) auf jener Sierraffe ergebt nnb am gimmmente fd)arf abjeidinet.

®iefc Stelle be§ bulgorifc^en S)unauuferg fü^rt ben Warnen ©oäli'bot,

unb am 19. ®fai jeben 3ol)rc§ Perfamineln fid) ^ier toufenbe ®ulgaren,

nm ein natinnnleä geft jn begeljen, in legeifternben SSorten unb liicbem

if)re grcif)eit jn befprcd)en nnb ju befingen. Denn ^icr l)oben Sö^nc biefcä

®olfe? am 19. SWai 1876 jenen entfd)eibenben Schritt getl)mi, ber bie

rcigung ®nlgnrienÄ non bcr fSürfcntjerrfc^aft befcfilcunigenb f)erbeifül)rte,

— unb baä cinfame ©oäloboi ift niininel)r ein geheiligter nntiunnler SBnUs

fahrtiSort.

©n§ ift fo gefommen:

) Ser Iterfaffcr, flommnnbnnt bei Sompferl „Crient", bet 1887 ben gdrften

gerbinanb nad) Bulgarien führte, giebt in biefer Sfijje burcbniegl outbcntifibe SJiit»

leitungen, fo übertafd)cnb audi einzelne atfomenie wirten mögen.

Sie Sdiriftleitung.
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®er Drang nad) ©elbftänbigfcit imb grci^eit l)atte bamotg bcrcU§

im gottjen Soitbe ficgrcic^ feinen ©injiig gehalten, foloo^I im reichen SBof)n=

^Qufc beS ®vunbbefi^er§ unb Saufmanne?, at? au(^ in ber annfeligcn

Se^m^ütte beä SSauet?. 9iIIe? war öon jener un^eimtietjen 0äl)rung er=

griffen, bie einer Steßolution Ootanjuge^en pflegt.

5n bemfelben 3Kaße wiictjfen aber auc^ ba? äRißtrauen unb bie 2Bac^»

famteit ber türfifdjen ^Regierung. — SBn? geft^e^en mürbe, biefe gefä^rlid)e

®(ut ju erftirfen, erfd)ien ben iöulgnren mo^I ol? eine uod) unheimlichere

ijierfpeftiöe in bie nöchfte ßufunft, als ber Drud ber beängftigenben @egen=

Wart unheintlid) war.

Da entfchloß fid) aber eine Schar h^roifcher SRünner, biefe ®tut jtir

(obernbeu Stamme anjufadjen. Sie wollten, breihunbert an ber 3Qh*»

iöulgarien einbrechen unb bamit baS Signal jur attgemeineu (Erhebung

geben. —
Sie h<'6en e§ aud) gethan, — unb bie 9lrt unb SBeife, wie fie eS

gethan, fucht an Sühnljeit unb ißatriotiSmuS ihre? gleichen, ba bie ütuSfidjt

auf einen rafch hfrf>^iötfühi:ten pofitipen Grfolg hoch höt^jf* minimal war.

Sie hatten fich fömtlich am rumänifchen Ufer berteilt unb betraten om

17. unb 18. 9Rai alS Iftaffagiere unb reichlich mit ©epäcf oerfehen, anf ben

uerfchiebenen rumänifchen Stationen ben ißoftbampfer „Ütabehfh" ber öfter»

reichifdjen Donau»Dompffchiffahrt§»@efelIfd)aft, meldjer bnmalS gerabe auf

einer gahrt Don ®alah nach Durn^Seoerin begriffen war. Sitte trugen

Bibilfleiber unb ttiemanb ahnte am Sd)iffe, mit welch’ unheimlichen öenoffen

man bie Steife teile.

Sticht fo aber bie türfifchen Uferbehörben. Diefe hotten Don ber Sache

SBinb betommen, unb bie Sefahungen ber butgarifchen Donauorte waren

telegraphifd) jur gröhten 9Bad)fnmfeit aufgeforbert. SRaii oermutetc ganj

richtig, bah bie 9tuSfd)iffung in ber Stähe oon SoniDalanla erfolge, ba bie

SteDolutionäre jebenfallS trachten würben, rafch Strahe nach Sofio ju

gewinnen.

Unter biefen Umftänben ocrlief} am 19. SRai ber Dampfer „Slabehh)"

bie runiönifche Station ®afat, oon wo man nach 5ohrt Don brei

Stunben in Üompalanfa eintrifft.

Da ereignete fich JJun etwas, maS Dietleid)t noef) auf feinem Sdjiffe

Dorgefommen.

3ene breihunbert ifJaffagiere öffiteten, wie auf Sommanbo, ptöhlid) ihr

©epäcf, unb ehe einige SJtinuten Dergangen, ftanben fie bis on bie 3äh*>r

bewaffnet ba. Dann eilten fie jum Steuerruber, in bie aRafd)inc unb auf

bie ftommanbobrücte unb fehten ben bienfthnbenben Dfpäieren SteoolDer an
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bie Sruft, mit bcr 9tuiforbcrmig, fie bort p lanben, wo fie Cäi befct)Ien

würben! ®cm Slapitöne, bem ÜDJafd)iniften uiib ben ©teuerleuten crflärten

fic nod) baju, baß man fie migenblicflid) nicberfdjießen würbe, wenn bnö

©djiff nuffaßren ober fonft eine ©törnng ber SBciterfaßrt cintreten foßte!

!f?anif unter ben Ipaffagieren! — Sine oölterrei^t^wibrige ©ituntion!

Slber wag ift ber 3ü>crg „9led)t" gegenüber ber tHicfin „®ewalt"!

— 3ene SBuIgaren waren bnmotg da facto Herren beg ofterrei^ifdicn

Xnmpferg.

®er finpitön beg ©tßiffeg fcßien jcbod) nidjt eingefdjücßtcrt. Sr ex-

Flörte, baß er bag ©cßiff nur an ben oon ben Uferregicrungen bewilligten

HJIäßcn Innbe, wofelbft bie 9lugfd)iffung ber Ißaffagicre ber bebörblidien

itontrole unterjogen werben fmin, baß er baßer ben Sampfcr unbcbingt

nad) Üompalnntn ßißren unb feinen '^3often nur unter 'JlnWenbung Oon öe-

Watt Oerlnffen Werbe. ®iefc ©ewalt wenbete man and) an, mon cgfortierte

ißn in feine .%bine, wo man ißn bewnd)te, — ftctlte ißm aber ein in frous

jöfifeßer ©pradic gefdjriebeneg Sttteft aug, womit man beftötigte: „baß er

nur ber ©eWatt gewid)en fei", — ein Söeweig, baß eg audj mit bem

9Jieberf(ßießen nießt fo ernft gemeint war. —
Xie ^nf'Wflgntcn ßatten ober jcbenfatlg ben SSiberftoiib beg Siapitaug

in ißr Staltüt gejogen geßabt; bemi in ißrer SLUitte befonb fieß jemnnb, ber

imftnube war, ein Seßiff nad) aßen Siegeln ber Sluiift .jn füßren, unb

jwar — — ein bnlgarifcßcr iftriefter! — ®erfclbe fommanbielte bie

9.linfd)ine unb bag SJnber beutfeß nnb bewertftefligte eine ©tunbe fpäter

ganj formgereeßt in ©pgloboi bie oerbotene Saiibung feiner ®eiw)fen.

Sllg alle brmißcu waren, riefen fie mit Segeifterimg:

,,^odj C'ftcrreitß! ®g lebe ber .SVnifer 5ranj ^ofef!" — — —
SSorte feinen 3nftiiifteg, oor breijeßn 3aßren gebad)t! —
T,ex STapitän übernaßm wieber bag Stommaubo beg ©cßiffeg unb feßte

feine Steife fort.

Tic füßnc ©cßar ftürmte bie Terroffen ßiiian. Ten türfifeßen ®rcnj'

poften, bcr ißr proteftierenb entgegen tief, ftredtc ber !)lrieftcr4i'apitän nugcn=

blidlid) mit einer Singel nieber! — — —
SDtan fönntc fagen, baß bie ortßobofe ©ciftlicßteit in gewiffem ©innc

noeß ftreitbar fei, fo wie bei ung im SDlittelalter bie ©ifd)öfe.

Tag 'flloteau würbe erftiegen nnb bcr gcfäßrlicße äUarfeß ange=

treten. —
Sr war aber nur üon furjer Tauer. Tenn oon 2Bibbin fonbte man

bereitg größere Slbteilnngen Sofantcric entgegen, wcltße feßon einige ©tnnben

naeß ber Snnbung bie ßeroifdten fütönner, bie an feinen Stüttjug gebadjt,
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imijingeU Ijattcn unb, ba i^r SBibcrftanb nid)t 5U btcdjeu loov, erbarmungä^

lo^ niebennc^elten. —
Saö ifl baä ®[utbab öon ©oäloboi, — bie Utfoc^e, mcIc^e jene

Uferftetfe ®u(garicuÄ ju einem geheiligten nationalen SBaDfahrtSorte ge>

macht, unb ber einleitenbc Casus belli 5nm ferbifch* nnb ruffifch=

türfifd)en Stiege.

Die ;£)erbeitührung jeneä Casus belli entfprong jeboth, obroohl jonft

ber 3n)jenierung Heiner SReboIntionen im SIu-Manbe nid)t abgeneigt, nid)t

bet 3nitiatioe StufelanbiS. (£8 h«! «ut berftanben, aug biefem blutigen

3ufaHe toeItgef(hid)tli(he8 Sapital ju fd)Iagen.

aUan betradjtete baS ©teigniä mit einem Wihoffope Pan taufenbfadicr

Sergröherung, nnb in biefem OTa^ftabe mürbe e§ bem ilJanflapi^nmä Por=

geführt. Den ftumpffinnigen bilbungälofen ailaffen (teilte man eS jebod)

fichtbat Por. 9Jlnn Pcrftreute unter fie iöilber, — — nebenbei bemerft,

Pon fcheuftlich fdjlechter SUlache, — benn ipelche gottbegnabete ^anb tpürbe

fid) JU folchem Söitbroerfc hei^flcben, auf melchen bie obligaten SSeiber

unb Sinber uon Dürfen gejmei» unb genierteilt inerben, — bie ftarl ner=

brauchten ©reife, an ben tfüßen aufgehängt, über hcimtücKfchcm Seuer

fchmoten, — unb man ben unerläßlichen Sunoftoucu bei biefer ©elegenheit

tpicbet einmal fchänblicherineife bie .!paut über bie Ohren jieht. Diefe

SBilbet füllten eigentlid) in feinem SIlufeum ber SSelt fehlen! — 0ie finb

ein SBahrjeidien ber 3c'C bficn ißrobuftion unglaublid) ift — Slber febed

SKufeum mürbe ficß mol)l meigern, ein folchc^ ißamphlet aufjubemahren,

melcheä fomohl in fiinfticrifcher, al8 auch fenfationeller SBe^iehung ein

©chanbfled unferes leiftungbfähigen, feinfühligen, gelehrten 3ph'^h»nl*e'^l'* 'fl-

9Rit adebem entlocfte man jebod) bem ®olfe mirHich jenen Schrei ber

©ntrüftung, beffen man beburfte, um, mit ben SBaffen in ber cgianb, geräufch=

PoH für bab 5ertretene l£h'^'fl«'>l*™ einjugreifen, — im ©eheimen jeboch

ejpanfip politifteren ju fönnen. Daju famen noch jfnc hiflorifth^plplPH'fdm

Siebe ©labftoneä über bie bulgarifchen 3»n6ftauen, mo er jebe Ülmiee

Guropab, mit Stubnahme ber türfifd)en, Pon Solbatebfa freifpridjt, — bab

Gntfeßen in 'Bulgarien ob beb IBorfaHeb Don ©obloboi, enblich bab

GinPerftänbnib ber ©roßniädjte h'ufithH'^ ?liifteilung ber Dürfet,

unb ber ferbifch- unb ruffifchdürfifdje Stieg mar fertig! —
S3ab hpH* ober bie Dütfei in SBahrljeit bei ©obloboi gethan? —

9lur bab, raab jebet anbere Staat, — unb Stufitanb an ber Spijje, —
unter benfelben Umftänben ebenfaltb gethan hoben mürbe. — «

9tber bab heilige aJlotip ber ruffifchen HriegberHärung: — bie bulga=

rifchen ©hi^flen frei ju mad)en, — ift jur Dh®l gemorben, unb bab ift
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fel)r f(^ön! — 9Juii inirb Oiott bic biefc? genialen, fii^nen SBolfeä

befc^ü^cn! — — Unb fie bitten i^n ant^ an jencni jefttoge i« @o«loboi

immer baritm. —
Xem '-Blutbabc finb nur brei ®Mniter, öcrtminbct, entgangen! Sie

l)ntten fämtlid) für tot gegolten.

®er föinc ift ein gemiffer SJfnnoff, ber in Santa lebt, nnb eine Staats-

penfion bejie^t. ®r mar mit einunbjloanjig SSunben bebeeft, als man i^n

rettete, unb blieb an einem 9lrme fteif, wie autfi fonft fein Jiorpcr fonberbare

Serfdjiebungen erlitten ()at. — $ennod) erfd)icn er, — neben ibm fd)ritt

ein ^riefter ntit bem .tlru^ififc, — bei 9lu§bntt^ bcS fcrbif<^»bulgarif(^en

•tlriegeä an ber Spi^e einer grcimitligenft^ar unb mürbe nad) 23ibbiu

birigiert. — ‘SnS ift ein bei|enbeS 'fJnSguill auf baS SWanöoer mit ben

ruffifd)en Offijieren, benen Bulgarien bnrcf) fieben l>if hoppelte (fiage

bejofilt batte, bie aber fnmtlid) im Sugenblide ber ®efabr bas 2anb im

Stid)C laffen muftten.

üer 3)tann ift ber je|jige Subpröfeft Bon 2ompalanfa, $err

9Jatfcbüff. —
®er britte rettete ficb felbft! — Unter unfiiglid)en (Sefabren unb

2eiben, — ein — gemonit er nnd) einer unbeimlidjen giucbt

ben Simof unb ferbifdjeS (Sebiet. Unb biefer britte SKann mar niemonb

©eringerer: — — alä ber je^ige bulgarifcbc iuiftcrpriifibcnt,

^err Stambuloff!

5ür einen 9Jfaun, ber ftbon unter Stlcyanber Snttenberg, bann als

Segent unb je^t unter bem 5ürften 55«vbinaub bie Sd)idfale feines Snter=

lanbeS unb beffen ®rang nach greibeit mit bemunberungSmürbiger ©nergie

fo fübn ju nerteibigen gemußt, — ift baS Slutbab Don ©oSloboi bei ©ott

fein f(bled)teS erfteS S)ebut, als er bie SdjmeUe überfd)ritten boUe,

ber man SBeltgefd}icbte maebt! — — —
3m 9luguft beS 3Bb>^*® 1887 fam ber neugemiibltc 5'irfl. ?'^"ä

gerbinaub Don SToburg, mit bem Kämpfer Orient nach Bulgarien, allfeitS

mit frenetifdtem gubel empfangen. —
®iefer goljrt mar aber fein fo glattes 'fJoognoftifon BorauSjufeben, als

man cS bamalS Dielfacb geglaubt. ©S maren alle bulgarifd)en ©migranten

unb Biele panflüDiftifebe 'Jlgeuten unter ber gübrung beS allBercbrten ^errn

£)itromo, beS gorteräeugerS ber Don $errn Stambuloff fall geftelltcn fiaulbar=

fiabeu, in ^Rumänien fonjeutriert, um bie 2anbuiig heS gürften entmeber ju

Berbiubeni, ober menigftenS ju fomplijieren. iOfan fprad) Bon fflfienen, bie

mon in bie ^£onau legen moHe, unb pinnte ein Ülttentat! — $nmals fonnte

mau fitb olfo genau boDon überjeugen, mie man b'BtermärtS beS
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eigentlich über bie ®efrciung SuIgorienS benft, welche^ je^t nichts anbcreS

im SBegriffe ftonb ju thun, atS einen rein platonifctjen, heiligen 'älft feiner

ongeftommten Sonftitntion, bic SSahl eineS Surften, jur SIhnt i“ machen! —
äber biefe ®enfungsart jenfeitS beS ijSruth tnirft noch he»ie Kine büfteren

©chatten biö in bie entfernteften ffiinfcl ©utopaS!

Xie rumänifchc Dtegierung machte aber bei bet Stnfunft beS ißrinjen

Serbinanb bem Treiben ber (Sniigration einen ©trief) buref) bie 9lecf)nung.

tsS würben jur fritifchen Seit oHe jene .^erren, troh ihter lebhoften ifJrotefte,

in ihren SBohnungen interniert, unb am eifenien 3!hoee, wo fich bie Sin-

fchiffung beS Surften üoHäog, h^tte man einen auSgebehnten iOJilitörtorbon

gejogen, ber e§ niemanbem möglich wocl)te fid) jener ©tette jn nähern.

Unterhalb ber ÜRünbung be§ liniof, bei bem bulgarifchen Siorfe SSoff,

ei-warteten ben iprinjen bie Sluäerwöhlten beS iBoIfcS mit einem SriegSfehiffe,

unb ftiegen auf bem „Orient" um, worouf ber Sürft fofort bie Siegierung

übernahm unb einem nenemannten äKinifterium feine ißroflamationen übergab.

SÜS baS ©chiff ©osloboi erreichte, hatte ihm Iperr ©tnmbuloff jenen tBorfalf

erjählt, unb nlleS begab fi^ auf bae ©nionbeef beS eleganten $ampferS.

$et iffrinj lüftte $erni ©tambuloff unb foh bann ernft mit feinen

großen, gütigen, h^Dtcuchtenben bfauen klugen nad) jenem einfomen ^oIj=

freuje unb ben lertaffen Oon ©oSIoboi, — bem bulgarifchen 2:hertnopl)Icn=

paffe, — hinüber. — Unb mit ihm bic ganje ©uite: bie Ütegenten, bie

SRinifter, bie .^ofd)argen unb bie OffijierS= unb Sinübeputationen. — ®enn

hier mürbe bie S«ihcit ®ulgarien§, bie man jeben 3of)reS am 19. ®iai

feiert, geboren, unb eS fd)eint ein Singetjeig beS Rimmels ju fein, bah ber

3Rann, ber biefe Sreih^t mit fo fräftiger Sauft ju befehligen Berftnnben,

ber tüchtigfte feiner Generation, §err ©tambuloff, jenem iötntbabe munber=

barer SSfeifc entfommen ift.
—

—

—

J)« b$r !|[«Kgton tm br aH«n

irbrl^^n mib j^öniBr.

r>on ©. 21 . S.

«n unferer Seit, Wo fid) troh einer tcilweifen ortl)oboj=fanntifd)en Strö=

mung allmählich bie natürlid)»wiffenfd)aftlid)e Soifd)ung auf allen Ge=

bieten bet ©pefulation Sahn brid)t, wo nicht mel)r jeber SSahrhfüäflug, wie
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ju ben bcr SiopernifuS imb ©alilci, oon einem cngtjcrjig pictiftifcf)cn

Kdigiongfanatigimiä geljemmt inttb, Wo mau oud) über bie „alten .tteiben"

in mornli)d)er ©ejie^ung beifpielömeife anbcr» beult, wie früljcr, büttten

Setrac^tungen, wie bie folgeiibcn, nid)t ganj unjeitgemäß fein.

©c^en mir unS bie 3JeIigion ber ('3ricc^en unb 9tömcr in i^rer

Stellung jum Staate an, fo mcrfen mir fofort, ba& biefe Sieligion nie unb

nirgeubä eine fotdje 93ebcutung für baä Staatsteben getjabt ^nt, mie ba§

C£l)nftentum für bie mittclattertidtc unb moberne Staatcngcftaltung fie ein»

nimmt. Jfn .fictlaä ift bie SJctigion nie eine äJtadjt gemefen, bon ben

' beS Slobro^ an bid jU iß^itopoimen berab, unb baä Ijot t)effcnifd)en

tBaterlnnbe burdjaiiä genügt. Die betlenif^c SJcligion batte nid)t ben ftrengen

Dogmatiämiig, mie baS Gbriftentum, eine (religiöfe) ^icrard)ie mar unmög=

lid); überall Ijerrfdjte bie unbcfd)rönftcfte Dolcranj; loag fragte ber Staat

banad), ob ein ^Beamter Slttjeift mar ober nid)t, luenn er nur tüditig in

feinem 'Jlmtc mnr, unb mo mir in tpcßaä iBrojeffe jrepi datfitiaii oor uiiä

fjoben, bn tagen auf Seite bcr Ülnfliiger otle anbcrii, nur feine religiöfen

tDtotioc ju ©ruube; bie SRcIigion biente nur al^ SBorrooiib, mie fitb ja oft

bie grögte ©ebüffigteit unb Unlauterfcit in bo-? Oiemanb ber iHcligion l)ülll;

man lefe bod) nur bie iprojeffe bcr 10 gclbljerrn bei ben 'Itogimifen, ben

'4?roje§ beS Sofrnte§! 'Itbcr mirb mon mir cinmenben, bie Sicligion Ijat

bod) in ben fog. l)ciligen Kriegen einen beftimmenben Ginfluf) auygeübt auf

bie üufjerc 'fJolitif Olricdjcntanbä. 9hin, roenn man biefe fog. l)ciltgcn iliriege

etma§ genauer anfiet)t, fo löfcu fie fic^ feljr batb in jicmlid) ftarmlofe

Oircnjräubereien unb ifJlünberungcn auf, bie fe^r bolb unb mit fdiloac^cn

SKitteln mieber geregelt mürben. So genügte j. ®. im jmeiten ^eiligen

Stiege bon 447 b. G^r. ein einjigeä fpartanifd)C§ Cteer, um bie Dinge

in 31tittelgricd)enlnnb mieber in# rechte ©eteife ju bringen. ®ried)enlonb

regte fid) nid)t fonberlic^ bobei ouf, fein Spmptom bon religiöfem fjanatiomu#

jeigte fid), feine ©reiielfjenen fonben ftatt, mie fie bie ÜReligion „ber üiebe"

fo tjanfig oufjnfüf)ren beliebt l)ot (cf. ®Iutbob bon ®affi) (1562), 33art^o=

lomäu#na(^t (1572), brei6igial)riger Stieg, ^ngnifition, §ejcen= unb Quben»

fd)Iäd)tereien.) X'lud) bn# bclpl)ifd)e Drnfel ()nt fid) nur ber (Religion al#

tfiülle bebient, fein .Sent mar mettlid)=natürlid) unb feine Grfolge infotge=

beffen meiften# Ijeilfnm unb feine (Ratfd)Inge et)rlid); fluge äRünncr, bie bie

3?ert)iiltniffe bon ®ried)entnnb genau fnnnten, fungierten al# '4>riefter, gaben

ben Oiefanbten if)ren ctma# me^rbeutigen (Rat, ber bann bon fingen Staot#=

miinnern in gefd)idter unb l)eilfamer (Seife gebeutet mürbe imb fo bem

(Itnterlanbe jum Ofnfen gereid)te (fiel)c Dl)cmi#tütte# unb bie ^öljernen

iUJanern!).
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SBaS bie 9lömer bann meitcr angefjt, fo fmb biefe in ifjren tcligiöfen

?ln|priic^cn faft nnd) primitiocr unb ^nmilofer atä bic @ried)en; fie fennen

nic^t einmal fog. l)eiligc fitiege, niemnig ^at bei i^nen rcligiöfer SanflliStiuS

ein IBIutbab ober gnt einen Stieg entfoc^t. S5ie 9i8mer jeic^neten fit^ buvd)

eine Xiilbfomfcil nitä, bie ol)ne OMcic^en ifl: ber römii't^e gelbberr ülppiu?

Glaiibiuä ßoubej, ber anno 249 bie römifdjen Legionen in Sijilien gegen

bic Sart^agcr fommanbiertc, loarf bic „^eiligen" .^ü^ner, olS fie nit^t

freffen roollfen, einfach in§ SJiecr, mit ben „profanen" SSorten: nun möd;ten

fie faufen! ®a8 loürbc rooljl einem iniltelalfcrlidien gelb^errn gcfcl)c^en

fein, ber etioas äfjnlicbeS getrau ^ätte, luic biefer fRömer bei Slrepanim,

bem nidjtd gefc^n^? 3m URittelnltcr mürbe man einen folt^cn „gottlofen

Srebter" inqiiiriert, mit ?ld)t unb ®anu belegt, fallä il)m überhaupt nichts

®d)Iimmerc8 pnffiert märe. Slnberg bo8 tolerante 9iom, f)icr mürben bie

Berfc^iebenften üleligioncn gebulbet: nfiatifdje, ofrifanifd)c, jübifc^e, dtrift»

li(^e !C., menn fie nur nidjt bireft gegen ben ©taat operierten. 2ln biefer

Stelle mirb man nic^t Berfäiimen, mir bie G^riftenBcrfolgungen als SSor»

lüurf tjiiijutjolten. 3d) bin barnuf gefall; bie S^riftenocrfolgnngcn finb

Bon jeljer ein Sapitel geroefen, bo» fd)on fo monc^en e^rlidten S?erfed)tern

'ber „blinben .Reiben" bo§ @enid gcbrodien ^ot, roenigftenS in ben Singen

nuferer IjJietiften; firc^enBäterifdje $iftori!er unb bereit neuen ntib neueften

Slat^beter nnb SRa^treter Ijaben bon je^er mit ollen erbenflic^cn gnrben

biete G^riftenberfolgungen gejeidjnct; nie ift mef)r gelogen nnb gefälfd)t

morben mie ^icr; nid)tä ift ben „blinben Reiben" meljr auf bie SRet^nnng

gefegt morben, mie biefe Setfolgungeti. 9Jor ollen feljlcn uitS ^ier bie

cd)ten itnBcrfölfdjten Cuellcn; bie, toeldje mir befi^en, finb fömtlic^ unjnoer»

löffig, meit Bon ben nerfolgten, ben c^riftlic^en ^rdtenbätein Berfojjt

{— eine fc^orfe, aber gerechte Sritif übt ber ©ic^ener IjSrof. Sd)iHer

in feiner „©efc^ic^te ber römifdjen fi’oiferjcit“, I. 1. 2, II. 1882 88 an

biefen CucUeit —). ©cl)en mir und nun biefe SJcrfolgungcn nöljer on!

"Sie erften G^riften backten fidj and) olS römifd)c Söiirgcr nur mit il)rcr

Religion ju befoffen, fie bermeigerten ben StiegSbienft unb bic IBermaltung

eines öffcntlidjen SlmteS, fc^Ioffen fn^ oftentotib bom öffentlidjen 2eben

ab; bic SRcd)te eineä römifc^en SürgerS rooltten fie mol)l geniefjeu, bon

ben Ißfliditen ober l;crjlit^ menig miffen. 3Won lefe boc^ nur, moS für

troftlofe 3ufM»be unter ben G^riften bon Slorintl) jum Söeifpicl Ijerrfdtten,

roetl fte glaubten, bie fog. naqovala (9lüdfef)t Gljrifti) fei ttafje; fie legten

ganj einfach bic .öiinbe in ben ©c^o6 unb marteten ber Sjingc, bie bo

lommen follten — nichts bequemer olS boS! 'Soft bie G^riften mit fold)en

i^ren Slnfidjtcn, bic nur baS rcligiöfe SDIoment im Sliigc Ratten, bom römi;

Hie 0eicllld|oft. VII. 1.

Digitized by Google



98 ®- SttHunfl ber SReligion im Staate ber ölten Sriedjen u. Sdrnet.

fdjeti (Staate unmöglich gebulbct werben fomitcn, ift fotinennor; ber römiftfte

Staat War am wenigften geneigt, eine folc^e @efeQf(^aft non gautlenjern

unb iöetcm, bic fic^ in i^rer Sorniert^cit gegen bie StaatSgefe^e ftcmmtcn,

nod) ju protegieren; welcher Staat würbe ba« auc^ ^eutc wot)I t^un woHen!

Slnfierbem mufj nion ftetS bebenfen, baft ben 9lömern bic (S^riften weiter

nichts waren als eine jübifc^e Seite. ®a6 bie ß^riftenoerfolgungen ungerecht

unb grnufam Waren, gebe id) ju, ba§ fic ganj o^ne @ninb waren,* beftreite

t(^. ®a« bie 3of)l ber gefallenen (£l;riften angelt, fo ift biefelbe im S8er«

gleich ju ben Opfent, bie bie c^riftlidjen Sdjlöc^tercien beS aKittelotterS unb

ber 3tcujcit geforbert ^aben, eine äuficrft minimale.

Saum waren bie l£()riftenPerfoIgungen ju ®nbe unb bie (S^riften ju

ftaatlic^cr 9lnetfenniing gelangt, fo breiten fie einfach ben Spiefe um unb

fielen mit beftialifdjcr ©raufamfeit über bie „nerftodfen" — ein liieblingS»

auSbrud ber Sirene — .Reiben ^cr, morbeten, wie i[;nen gutbünftc unb

ort^oboje fiaifer, wie S^eobofiuS ber „©roßc", ber ju biefem ifjm Oon

c^rifltid(=f^weifweblerifd)er Sriet^erei unb SJergö^ung bcigelegten cognomen

aud) nid)t ben Sdiein non iöeredjtigung I)at, unb wie einer feiner Vorgänger,

Sonftantin I., gleid)fatl§ ber „öro^e" äubenannt, begüiiftigten bieS fc^änb=

lidjc Treiben ber ^cibcnoerfolgiingen. 9Kon fief)t, fobnib baS G[)riftentiim

JU einer reoleii SRnd)t gelangt ift, wirb biefe aJtae^t rüdfie^tSloS gebraudjt

unb mifibraut^t unb feine .Korporation ^at ben ©runbfa^ pon ber brutalen

©ewalt tonfeguenter ongewenbet als bie djriftlic^e .Kirche beS löfittelnIterS.

(£S geljt über ben 9fal)men biefer Setradjtungen I;inanS, wollten wir bie

c^riftlid)e Sirene nod; weiter inS Itfittelaltcr oerfolgen, wo fic^ bie ^Religion

„ber Siebe" in immer liebenSwürbigeren Sormen unS barbietet. — O'eniig;

wir fcl)en auS ben obigen Slnbeutungen, welche Stellung etwa bie IReligion

ber alten ©riechen unb 3iömcr jum Staate eingenommen ^at. Wir fe^cn,

baß biefe Staaten wnljre SDtufterbilber religiöfer Soleranj waren; mödite

aud) ber moberne Sinnt befonberS in biefer löejicfjuug fid) bie @ried)eit

unb IRömer olS SBorbilber neßwen! SBer wünfd)te baS nid)t? —
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|)a9 b89 11rbb«iis.

Don illbcrl Kniepf.

(-Songfnfit-Saiijig)

^Ko tief wie baS gegeumnrtige Guropa in StricgSriifhmgen Ijineingewac^fen

ift, fo ftart ift bie ©e^nfiic^t nac^ einem ^uftanbc, wo eS feine blutigen

2)tafienentf(^cibnngen mc^r geben fotl; baä So^r^iwbert ber erftaunlit^en

tec^nifcfjen 9fafuriiberWinbung erzeugte einen iJJarojiämu?, weld)cr in bem

Stidiwort don bet frieblic^en Gntwicflung gipfelt, unb nic^t allein ben

äBflffcntrieg will man befeitigen, fonbern and) bet öfonomift^e Stampf wirb

al^ Grbftiid einer brutalen Gpoc^e bcS SRenfd)engeft^lec^tä don einer großen

Partei betrachtet nnb bie 9täd)ftenliebe, baä gute ®inoernel)inen, bn« (£nt=

gegenfommen aI8 ber einjig julöffige, menfehenwürbige gattor bet ©oiialitöt

hingefteUt. Gugen 3)iihting' bcgiücfte ba8 ^ahrhunbert mit einem öfono^

mif^cn ©pftem, wo aller SBerfehr in biefer SBeife don @runb nu8 geregelt

werben fotl, baß feber fich an ben anbem frieblid) anle^nt nnb ein ©chema

an jwei 5ßcrfonen, bie fief) dertragen, baju bient, bie ©efcllf^aft, bieS foin=

plijicrtefte, oerönberlid)fte, gewiffermaften lebcnbigfte aller Oebitbe jn refon^

ftruieren. 9Jnt im SJegime be8 chriftlich^humauitärcn ©thein=3bealiämu8 er=

äogene unb für bie SSelt noch unreife ©cbület finb fät)ig, auf biefen fommiu

niftifchen Seim ju fricd)en, benn eine berartige Sojinlitöt be8 „guten"

SSiHen8 fönnte nur dcrmittelft einc8 ©eWiffenSjwangeä aufrecht erhalten

werben, wo bie ärgfte ©ebunbenheit'herrfdjt, unb beim geringften (ontvnren

Sufthauch, bei ber geringften Grf^üttcrung würbe biefeS burd) lauter Sln=

lehnungen fonftruierte fi’artenhau8 in ein Ghaoä jufammenftürjen.

3(h führe biefen 'Dühringfehen Stommuui8mu8 ol8 Warnenbe8 iöcifpiel

hier dot, weil ber 9lutor troh aller ülnfeinbungen feitenS ber So^ialbemo^

fraten ihr fonfequentefter Ihtorctilcr ift unb ber ißartei in Seutfdjianb eine

Unjahl 2lnhänger auch “»8 ben gebilbeten Streifen jugeführt hot. Gr felbft

bewies bnreh feine auherorbentliche SampfeSwut, baff au bet 'JJfenfchheit noch

unobfehbot diel „gebeffert" werben inüfite, ehe fie ju biefem fommuiüftifdjcn

Sartenglücf reif ift, unb obgefehen don foldjem fel)r Wenig philofophifdien

©iberfprud) 5wifchcn Seben unb SBerfe derfiel et fpätcr noch in ben gehler,

bie 3uben nuSrotten p wollen, bie gubeii, weldje hoch burch eine refpeftable

?lnjahl ißropheten, unb burd) allerlei SOIeffiaägloubeu bewiefeu hoben.

Wie feht fie fich jur fommuniftifchen Sßerbrübetung gualifijicteu würben!

— 3n fenet großen aStetifch-moralifdicu Bcweguitg, wcld)e im 9lltcrtum

nach mandjerlci Sdjwanfungen in ben Streifen ber Gebilbeten bem ©toijis^

7 *

Digitized by Google



100 Rniftif.

mii^ uiib bei bet iinpfjilofop^ifc^eit SKuffe bem E^riftentum jum Siege uer

^qI[, — mo iiQtiirlid) iiber bie ftüifcfje '^^ilufo^j^ie infolge bet ällinorität uiib

beä ^erobfomiiien« bet fie öevtretenben Stäube roieber öerfcfiwanb, quc^ »eil

fic i^reä SKangelä on äRt)ftijigmu» »egen in bet SDJaffe nic^t guß fnffen

fonnle, — gab Jfubäa burrf) ben SKofniSinnä (ntä Vorläufer) ben 'älu«fd)lag,

jur Entfte^ung einet 5Keligton bet üiebe, bet ©leic^^eit unb ©etet^tigfeit,

loe{ct)e bod) unleugbot noc^ im mobetneit SojialiämuS iljte ilteijc jic^t,

inenn and) öon ben fi'ommnniften bet tec^nifd)=mcc^Qnifc^en ©egenwott bie

t^eiftifd)e 3)h)ftif abgete^nt »itb. ift ganj unjiDeifel^aft, bie 3uben

tinben fic^ um ben Ijeutigen ffoinmuniSmug fc^on Bon altetä^et Betbicnt ge=

ma^t unb mon fann nid)t einfeljen, »iefo fic um i^tet mobetnen ErmetbS*

^antietung iDilieu Bon bet golbencn ®ii^tingfd)en 3Bfnnft auSgefc^Ioffen

wetben foKcn: meinen bod) il)te ißropöcten unb iWcffiut’fdjluätmet non ^ente,

b(iB i^te ©enoffen ben 4'nnbel unb bie Cotteiläioittfc^nft tvo(j i^tet Über-

5eugung oon einer beteinfrigen bcffetii fujinliftiidjen !ü>elt betreiben unb

unter bem Xrud iljrct fo unnoblcn bctäcitigcn Spotigteit fenfjen! —
SBotum olfo Bcrbnimnt Xü^ting biefe 3ubcn, liield)e bod) uorgcblic^

Bon ben gleid)en i)lbfid)tcu bcfeelt finb luic er, unb tucld)c man breift mit

©ofvatcv unb ißtoto auf eine Öinic rangieren mu^, bcmi and) biefe großen

gricd)ifd)cn äUorntfoppiftcu ßabeii einen nid)t geringeren 91hit ^ur Üugenb ber

Öeredjtigfcit unb ©teid)t)eit an ben Xng gelegt nl§ ber ^tajarener unb ot?

bie 5?crfünbigcr be^ fojialiftifeßen ©Inubcnäbefenutniffe?.

3d) »oollte mit nHcbcm nur ertoeifen, ju )oeld)eu SBiberfprücßen bae

fommuniftifd)e ©Bangelium in SBerquiduug mit ber Subtnfragc fiißrt unb

büß ber moraIifd)e ©eiiiuS ber QiilJcu einen nid)t geringen Sliiteil bnrnn I)ot,

tueun ba« in biblifd)cr SDiorat fo forgfältig ciäogeue Xcutf(ßtnnb ben ©e=

fangen ber fojialiftifd)cn Sirene om ticfgreifenbftcn erlag, oud) ®üt)ring, ber

äioar ben „©Inuben" fein fäuberlid) abgeffßuttelt ßat,' fonft jeboeß in bem

befeßeibenen 3beali?muÄ fteden blieb: „Selig finb bie Sriebfertigen!" —
SSic fd)on jur 3^'t niübe gemorbenen iJUtertumä, fo ift nud) ßcute

bie Ußeorie Bon ber ollgemeineu unb burd))d)nitt(id)en 5ricblid)feit beä

lüienfdjen eine gnbel. aileiin bicfcibe gegemoärtig, nad)bcm fic fid) in ©cj

ftalt einer IRcIigiou jiuci 3Bßrtaufcnbe ßinburd) umfouft praftifd)c ©eltung

JU Bcrfcßaffcn fueßte, luicberum fo üppig in§ Slrnut fd;icßt unb allgemein

al« bie Humanität fciber, al3 einjig nienfcßenmürbigcr fojinler 9lffett gilt,

fo läßt fieß bic§ nur bureß bie Übcrempßnblicßteit unb bureß bie ftarten 6r--

fcßüttcrungcn ernäreu, )Bcld)C bie gmnbftüräcnbcn, Borßer ungefanuten, bog

patriard)nlifcßc ©ßftem jerjeßenben SKnffengruppicrungeii ber 'Arbeit, bie bc»

flänbigeu ted)nifd)cn Steuerungen unb and) bie ted)nifcßeu ©rlei^tcruugen im
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fojiatcii Sörper ^eiDotvicfcn. SBcit entfcnit bnöoii, ber jipUifierfcn SDlenfc^;

^eit eine cr^ö^tc Sefriebigung unb üemefirte 5Ru^e in Slrbeit unb @enu6

jn bringen, beroiriten bic großen ©rfinbungen unb ißrobuftion^fteigerungen

eine getonltigc 3ui*nfinie ber Unruhe, ber (Snoerbäjngb, be§ öfonomijt^cn

Sänmpie^, unb burt^ bic immenfe Sßcrmel)rung ber SBerte rourbc bie ftluft

Pon SReic^ unb Sinn in einem aWofec erweitert, Welker ju ber p^pfifc^cn

3Jlncf|t, bie hinter ben großen äBertan^önfungen Sin^clner ftc^t, fiel) in einem

bebenflit^en Srißper^öltnifie befinbet.

SroffuS fogte, reid) ift eigentlich nur berjenige. Welcher eine 31rmee

unterhalten, nlfo fein ßigen nennen tanu; oiel fehlt heute nidjt, bah t>ie

9leicheu bie Ülrmecn gegen fich ho6 eu. ©ierauä folgt aber nid)t etwa bic

9lotwenbigfcit ber fojintiftifchen ®emofrntie, fonbern biefe moberuen Sljat-

beftäube nl-J unhaltbare (Sjriewc cine§ jioilifatorifchcu ^rinjlps — h*ee

beö ©chuhc« be? ßigentumä, ber „fricblichen" Kultur — beweifen, bah

eben biefe „Kultur" ftetS eine problematifdjc Sache bleibt unb man fich uie

bem Iraume hi«3e6 en barf, eine abfolut äufriebcuftellenbc, normole ÖSeftaO

tung ber menfchlichcn Sojiatitdt ju entbcefeu. Seßtere bleibt ftetä ein

Ißrobuft ber tecf)nifd)cu, flimatifchen, ethnographifd)cn, h'ftori=

feheu, olfo jum gröhten iJeit berjenigen Umftänbe, über bie lein '-Itoll, fein

Staat .f)crt ift, fic wädjft mit elementarer ©ewalt nu§ '-öebingungen heran«,

welche auherhalb be« menfchlichen ©efamtwiHen« liegen; fic ift foutinuierlicheu

aKobififationen unterworfen, jebe flcinfte SBernnberung wirft auf bn« ganje

Stjftem jurücf, fie lebt allein burdj bie SBcbürfniffc unb Söegierbeu bc« 3"bi=

oibuum« unb c« ift ongeficht« ber genannten, über ber SBirfung«fpl)äre ber

aWenfehen ftehenben ©inflüffe unb ber uneublichen Sßielfachheit ber Jnbioibuen

offenbar ein wahnwigige« SBeginnen, biefe lebenbige Sojinlitüt burd) eine

aRafchineric erfehen ju wollen, wcidjc ganj gleichmähig Perteilenb unb ohne

Sterlingen fortarbeitet.

derartige Konjeptionen fömieii in einem Zeitalter ber aRnfehineu, ber

aiftiengefellfchaftcn, ber fchwer ju birigierenben ©rohftoateu, ber mechanifcheii

SSeltbeiitung aUcrbing« nicht 3Bunber nehmen; ba alle« in aRcchanif nufgeljt,

jieht ber 5Renfd) bic Icßtc Konfequeiij biefer mobemen ®iifeitigteiteii, inbem

er fid) felbft ju einem willcnlofcn ©efchopf begrobiert. 'Uber biefer foinmii-

niftifchc 3Rechoni«mu« gleidjt burdjauS ber üuabratur be« SirW^ ottrr bem

perpetuum mobile, er hat nid)tä mit bem Seben gemein, welche« fröhtid)

lachenb unb unfohbar h'uter bem 3Rcnfchen fteljt, ihm unoerfehen« ba« ge»

wollte @ute in ein iBofe« oerfehrt, ober ihn burch Söitleruiffe uiib öerb=

heiten jum SBeffern führt, unb welche« ihn allein burch ben ewigen aBed)fel

Digitized by Google



102 ftniepf.

uiib biivc^ bic Uiibcftiiiibigfeit bcr Singe immer tniebev anfeuert, eä 5U lieben

unb in SSognifien grog ju erfc^einen! —
Set Wenfd) tnill gar fein fojialiftifc^e^' perpetuum mobile, er öerefjrt

jur ^öd)flon§ inie eine Sn^ne im Siampfe, mie ein 'Jlmulet ober

einen 3eti)d), unb nid)t meljr lange, bann roirft er biefen Setifc^ mit SSer=

ad)tung roeg, meun er fid; oon i^m betrogen ficl)t, ober roenn er feine Sfadje

an unt)eifooÜ Ocrfd)obencn unb bcrfdjrobencn fojinlen befriebigt

l)at. Ser einige ofonomifdje Jriebc, bnä gutmütige Vertragen, ine(d)eä bic

Sommuniften prebigen, ift nur ein 33orioanb für ben 3ngrimm ber fdilcc^ter

nicggefommcneu Silnffen, bic fojinliftifd)e OUeidiljeit ein gelbgcfdjrci, ein

Srommefinirbel bcliufs 3‘ifoi«menfdiluffeä bcr ißroletarier — aber man

inä^ne nid)t, bnljintcr fei bie allgemeine 'JJicnft^cnliebe, bie Semofratie bcr

inbioibuetl g(cid)cn Söcfdjeibcnlieit unb eine nbfurbe ©eredirigfeit berfterft:

folc^c ©opl)iftcreien üertragen nur moralifcf) ocrtölpcite iflljilofopficn bei fidt,

bcr gemeine 9}innn fuc^t in biefem Slriegc nur eine Gntfdinbigung für bie

SRac^tcilc feiner Stellung, er fütjit fic^ in ber fojialiftifd^cn ifj^alnnj alä

Gtarfer unb non gcnie fb^immert ilpn bie ^loffnung, bie Säufc^iing, fogen

mir beffer, irgenb mann einmol, in einer günftigen, gcfid)crtcn '^fofition

au53urul)en!

3n berfclben Snufd)ung leben freilich nic^t nur bie ifrotetarier, fonbern

fnft alle übrigen fflfenfdjen; ber gefamte ermerbenbe Slleinbürgcr« unb ?JfittcO

ftnnb mirb burd) fie nufredjt erf)alten.

Ser öfonomifc^c ©ucrillnfrieg ift eben eine ac^tunggebictenbe Xl)atfac^c,

ber fogenannte ftieblid)c Jlanipf nur eine 3ttufmn, unb in biefem unblutigen

firiege mirb oft Diel me^r gelitten, mit uici größerer ®oäßeit unb Sücte ge^

ftritten alö im Söaffenfriege bet Solbnten; bic 'ülngft, bie 9fot, bie SlerDcm

jerrüttung ber öfonoinifcßen Bibilifntio” bringt oft Diel incljr Übel mit fidi,

olö menn ben SSoIfem burd) einen beißen Stieg Si'mim jur (Sntfnitung ober

ein enbgflltige« tragif^eg Sdprffal bereitet mirb; bag ©emiffe jiebt ber

2Kenfd) einem langen, unbeimlidjen, beprimierenben ^Qubeni bot unb bic

Sborßeit, ben Solbatenfricg, nlfo bie ultima rntio, eliminieren ju mollcn,

ift nidjt geringer als biejenige, ben ©rfa^ beö ötonomifeben 3nbiDibual=

fampfcä burd) ein aUgütigeö ßntgegenfummen für möglid) ju t)oItcn.

Sie Sampfinftinftc finb bem SRenfeben unaugrottbar eigentümlicb, fie

finb febon burd) bie ungebcure 3Jlnnnigfaltigfeit bcr gnbiDibnolitatcn bebingt

unb feine 2el)rc, feine ÄRacbt bcr SSelt ift jemalg imftanbc, bie Spannungen

unb Sifferenjen Don aRcnfcß ju SRenfeb außer ^miftion jii feben.

3n ben llRoralen unb Sitten befißen mir aUerbingg ein jur Slug»

gleidiung treibenbeg ifJrinjip, allein bcr b'«>^ mirffanic 3ü)ang ergiebt nur
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eine breite ®Qfi§, auf ber bie inbioibueUen ^Sifferenjen in Mftion treten, eg

ift flaiij unnötig, man Innii fagen uumenft^lit^, jur gleichen 2eiftung

unb oor allem ju gleidjem äRap^alten in ben SIffeften unb Seibenft^nften ,511

jmingen, unb eine finltur, weltlie ^ier beä ®utcu äuöici tljut unb baö 3»'

bioibuuui JU fe^r einengt, lorrumpiert fic^ felbft; fic moc^t bie 2Renfd)en

burc^ aUju gro^e S3el)inbcrungen franl, nerböS, Icibenb, unb mir fönnen

fc^on gegenmörtig bie ©pmptume einer folc^en Slnämie am @uro=

pQCt ma^rneOmen. Tie mobenie ißolf^beglütfung über|)ebt bie 9Henfcl)en

me^r unb me^r ber felbftDerantmortlidjen Jürforge unb je mc^r bnö 3Bo^l»

t^un fteigt, je „friebfertiger" fic^ baä ^citolter giebt, je enger bie S8er=

llitterung ber ÜRcnftficn, je peinlicher bie gegenfeitige öeauffidjtigung burd)=

geführt luirb, befto größer mirb bie 9lbhängigtcit ber Schmächeren öon ben

Stnrferen, mit anberen SSorten, befto mehr nähern mir un« mieber ber

9WaffcnOerffIat)un g.

Tiefe fd)cint ba§ 3iel burch bie inbuftrieffe Technif h^ßeigeführten

otaatöomnipoten,^ ju fein, unb fo bürftc fid) gerabe burch prolctnrifchen

Organifntionen baö ©egenteil Don bem erfüllen, mo§ bie Sojialiften be=

abfid)tigten. frogt fich nur, meldjc ©cftnlt biefc Stbhängigteit ber großen

äRnffc Don ber birigierenben ®?adjt onnimmt unb hi«i glauben mir bei ber

eminenten inbiDibueHen Subtilitöt ber mobemen Sulturmcnfchen ben ©utritt

eines nod) ärgeren, empfinblidjeren 9iingcnä unb Sampfe« in biefer Sojial*

reformation Dorauäfehen ju foHen, melche burch ungleich Derhaltenercn,

intelligenteren unb tüdifcheren Kampf alle früheren Orgnnifationen ber 3Jlenfch=

heit in bem Sichte ber guten alten erfd)einen loffen bürfte! —
Won beule eine ©efellfchnft nach bem Wiiftcr 5ßellamh§ onnähernb

Derroirflicht, fo tonn man ficher fein, noch Diel mehr Unbehagen ju Tage

geforbert ^u fehen als 1)'***^» '-ütbeit unb ©enufe gleichmäßiger

Dertcilt märe. Tie Slrbeit, meld)c in unferer moterioUftifchen 3^*1 für bie

©ittlichleit felber gilt unb auf melche man ben Urfprung aller SBerte jurücf»

juführeit geneigt ift, Derbient leineämegS biefe oftentatioe SEßürbigung, fonbern

fie fungiert nur als SBoffe unb Wittel jur ölonomifchen Wadjt. Tie phppfi^e

^Bemühung an fich fanit jmifchen Wenfeh unb Wenfeh niemals eine 9luS=

lieferung Don SBerten redjtfertigen, fonbern jegliche Arbeit lommt nur mittet

bar in 93etrocht, ihre SSemertung gefchieht auf ber ©ruublage Don Wacht

unb nicht minber oud) Don Sift, oft höngt fic oud) Dom 3'if('H “«1' »o«

©lüdSumftäiiben ab. Witunter ift auch ä^r ©eminnung ber Stoturprobufte

gar feine fonberliche Arbeit nötig unb h'cr entfeheibet nur bie H5ofition, bie

Wad)t, boS Gigentum jur SBertnormierung. 3m ©onjeu unb ©rohen be=

nötigen mir ber roheren 9lrbeit troh oller Technif nod) mehr ober eben=
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iooicl raiubfften« qI§ in früheren 3e>i«i>r obet weil bie einfachere Ihätiflfeit

ein ©emeingnt ber 9Keiften iinb bie SKacht ber ©injelnen barnnter nur

gering ift, fommt bie Seiftung ber iWaffc nur infoioeit jur Slnerlcnnung,

als bereu burcf)ict)niltlid)e, tnapp bemeffene Unterhaltung erforbert. .'pier

nu'gen nun beffere Drganifntionen benfbar fein ober im iinufe ber finltur

gefct)affen roerben, eS ift inbeffen eine gro^e ®ummt|eit 5U glauben, boft

mit einer loeitercn materiellen $ebung ber breiten SolKmaffen — felbft

tuenn fie möglich merben folltc — ber Stachel ber Unjufriebenheit unb bie

9lbhängigteit SBicler bon SBenigen jemals befeitigt merben tönntc! —
3e fomplijicrfer unb fubtilcr ber öfonomifche lDled)anigmug, befto

empfinblictier bie ffllenfchen; baä crreicl)te ®ute mirb immer feht fchnell

oergeffen, unb bann follte man bodi fo öiel cinfehen, ba& mit jeber fojiQts

ted)uifchen SSerbefferung jugleid) eine neue 9lbhängigfeit gefchoffen mirb,

bah tinc jcglid)c SSermchnmg ber foäialen ißerbinblichfeiten eine neue 58e=

laftung nad) fid) ,yeht. ÜtUr haben jur 3«'* ©etegenheit, biei8 am bentfdjen

©efetlfchnftSförper jn ftnbicren; bie fojialpolitifd)en Gjperimente, melche man

on biefem gegenmärtig bottäiehl» l“ffcn bie SBerbinblichfeiten be§ ©iiiäelnen

inS ©rofje nnmndjfen unb tcinenfallei mirb eS gelingen, bas allgemeine

Unbehagen babntch ju »erminbern, gnnj nbgefehen babon, bah ^i« enormen

SJermaltungätoften bermöge ber ißreiäfoniunftnrcn fchliehlich bod) loicber auf

bie Schultern bes 'Proletariat« jurüdfatlen.

Um jcboch ba« ©utc an biefer Sojiatpolitif 511 ermähnen, fo befiehl

ba«fclbe in ber Unterhaltung eine« bermehrten Peamtenhecre«, melche« ähn!

lieh wie ber lU!ititnri«mu« ben jur 'Ilufftnuung bon SBcrfen neigenben groh=

unb inittelgemerblichen Sflaffen borübergehenb ©elber entzieht, nm fic fid)

burd) bie ginger laufen 511 laffen nnb fich fo Snbfifteniinittel ju berfd)affen.

©in Seil ber fojinIpolitifd)en 'Arbeit mirb freilid) ouch biclen Beamten

ohne SBergütung aufgebürbet loerbcn, ein ®emei« bafür, bah 9lrbeit an fid)

burchau« ni^t SBertäguibalcnte bebingt. ©anjen unb ©rohen ober mirb

bie Sojialpolitif eine SRenge neuer ßpften^en emiöglid)en unb bon biefem

©eficht«punfte mi« fann man fie nl« eine 9lenftion gegen bie 3Ren=

fchenfrnft erfporenben unb bie Snpitnlien fonjentrierenben 33ir=

tiingen ber mofd)inellen 'ilra be« Qahrhunbert« onffoffen, geroiffer=

mähen olfo at« eine Sloturfelbfthülfe.

®ie baburch erzeugte meitere 3bffmbwnfnüpfung unb ©inengung 9lHer

jeboch, mir fönnen fogen bie Permehrung ber ,,3ibilifation'' muh “»f l^i«

Stimmung ber ©injelnen tbieberum ungünftig jurücfroirfen unb ba§ ©efühl

ber Unjufriebenheit, be« „©lenb«“, bie 'Jieigung jum PeffimiSmu« muh im

Perlnufe ber tommenben ^ob'^i'^nte ein meitere« 9lnfchmelten erfahren.
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tDomit ober out^ eine gefteigerte ®mpfinblid)fcit, eine Sertiefung bet Slampf»

inftinfte noc^ bunltere Schatten at® biSf;ci über bie ^ulturtoelt werfen

werben! —
SBenn bie burc^ regeimäßigere .^erbeifc^offung ber Sebenämittel, SJer=

bitligening beä 2nju«, burt^ Dörfer unbefannte 9luäbeutnng ber Slaturwerte

feit einem Sa^rtiunbert juftonbe gelommene, juberläffigere iBerforgnng ber

Solfimaffen bie Unjufriebenbeit unb Segebrlitf)feit nur erhöbt fo

werben nur formole i8erfd)iebungen ber fojinten Cfonomie im Sinne eine§

immer einfebneibenber burc^gefü^rten jWongSweifen giireinanber biefeä un=

bequeme SRefuItat fcf)WerIid; rebrefficren. To« „große @(enb" ift burdiauä

nid)t in bem beijaupteten SRaßftabe borf)anben, bie materielle Sage ber

breiten ^oIfSf(^i(^ten jnm minbeften nießt fcßlecßtcr, im ®urd)frf|nitt aber

Biel beffer al® in fritieren Saßrbunberten, fie nehmen in befeßränfter SBeife

fogar am Sufu» teil, bie ©efellfcßaft bemofratifiert fid) jnfe^enbä mit waeßfen»

ber ©efdiwinbigfeit, ber Untere fommt oielfat^ naeß Oben unb umgeteßrt,

wobei natürlich immer eine große ÜUiaiorität unten bleiben muß, eä wirb

öffenllid) für bie iSrmften unb Sirmeren geforgt buriß eine auägebeßnte

Staats» unb St’ommunalpßcge — unb bennod) wogt ber ,^ampf weiter,

nid)t immer auS 9iot, oft auS agitatotifdjen ®rünben, unb jmar oßne

baß im ©anjen unb ©roßen bauernbe Vorteile crreid)t Werben, bn fieß

baS ißroletarint fetbft oiuß bie ißrobufte unb Gjiftcnjmittel ocr»

tcuert, wo e§ fiegt.

3nbeffcn biefeS fo Weitßin ßörbare unb große SiiegSgetümmel perbauft

fein ©etofe nur ber großen 3 oßi. weld)e ßcutc in iSetraeßt fommt unb mau

fnnn mit Sießerßeit eine nod) lange Sortfeßung beSfelben anneßmen; biefe

Seßlaeßt ift gewaltiger olS alle Slämpfe mit ißuloer unb 95lei, ba werben

greunbeSgruppen 511 Seinben, baS iöilb ift beftnnbig ein wed)fclnbeS, Oben,

Unten, SReeßts, SinfS unb in ber ällittc berfeßiebt fid) fortwäßrenb, eS

ift eigentlid) fein ffampf in ber Sbene, fonbeni um ben ©ipfel cineS

33ergeS, ber oben bon ©olbe erglänjt unb ben ein jaßllofeä OSewimmel

bon SoSßeit, 9leib unb $abfucßt erfüllter SDlenfcßen bebeeft, beren 3eber

feinen Sorbermann in bie fteinige unb gößnenbe Siiefe ju reißen trad)tet,

wenn ni^t gar ber ®erg felbft auS einem riefigen 9Jlen[d)entnöuel befteßt,

wo bie Oberen bie Unteren treten unb nun Seber mit allen moralifeßen

unb unmoraliftßen SKittcln barnaeß traeßtet, ju oberft ober boeß nn bie

Cberflöcße ju (ommen. Sin Sßor, ber ßier an 9luSebnung, an ©leid)»

niaeßerei benft, wo bie $änbe unb Süße ber SRitlionen immer wieber bnS

Söeftreben unb baS ®ebürfniS ßaben, über bie Seiber ber Slnberen ßinweg»
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äuflettcru imb, ^inabgeito^cii, bic Sifqp^uSarbcit immer loicbcr boii 92eucm

beginnen müffen! — äo miH eä bni? Sieben.

3Jian fette nur bie 9Jfenfct)en noc^ enger äufnmmen — uub e« fdieint,

bo6 fold)e ®erminbening ber freien SSemegung mit ber simcfimenben S8er=

mef)ning bc8 ©cfctjlerfjtd unoermeiblid) ift — fo roirb bo8 23rängen unb

Stoßen an peinootler 9lad|l)altigfeit unb er^öljtcr 9tnftrengung nur jime^men

unb ber 2:ücfe,^ber SBerfc^lagenfieit unb be§ 3ä^»cfnMd)en8 mirb nod) Diel

me^r fein al8 e^ebem unb ^eute.

®ic „friebfertigen" fiuIturfortft^ritt8)d)mQrmcr n^nen nid)t, luicoiel

Sd)icfial in it)ren Sebritten liegt, baß ber öon ber Sultur — nid)t nur

bon ber Slirdje unb bem Gbriftentum, roie Siie^idje meinte — gefeffclte tKenfd)

nod) immer ba8 unbefinierbarc lier unb nur eine gesäbmte, eine leibcnbe

SPeftie bleibt, unb baß bie Uragöbie nienmlg fo naf)e ift, tuie auf bem

@ibfel ber fiulturcn! — 2BaS einem griebrid) 9liebfcb<^ imbeimlicbe

Sapitel bom „oSfetifeben Sbeol“ eingegeben bol, boS mar, jebe Seite lebrt

eö, allein ba8 große Sieiben ber SKenfcbfieit on ber 3'bilifntion, on ber

Sosialität, luie fie burd) bie (Srrungenf^aften bc8 'Jtadjbcnfens, be§ 38iffeii8

geformt loiirbe, unb bie ©iffenfd)nft roirb inbrünftig angerufen, ba8 Sieiben,

Ibcldje® fie bradjtc, binroegjuftbaffen! — ajc'on ftef)t beute unter ber .^en,'=

fd)oft bc8 abftrafteii OSebaufenä, loelcbe Gboebe mit ber (Srtemitnis bc8

ciuen @otte>3, be8 „Scböpferä" in bbö fbn @ried)enlQnb au8 bureb

bie abl'traften Sbetutatiouen ber ißb'Mopbeb an ben bloßen fjormen unb

Schotten ber ®ingc fo nnd)briidlid) cingeleitet rourbe, unb mm roill man

SlUeS burd) „®rfenntni8“ Oerbauen, man ejperimeutiert mit allerlei SSiffem

febaft unb $oftorrcjepten an bem gepeinigten Öefeöfcboftötörpcr herum, um

feiner eloigen Unruhe unb feiner ©efohren $err ju toerben, man fuebt bie

(sriöfuug in bem abftroften ©ebilbe, roeld)e8 fid) Staot nennt, roöl)renb

allein bie oiclgerühmten „gortfdjritte" im Screiii mit ihrer ju großen

ißopulation olieS Oerfd)ulben!

Unb bennoeb muß ber ©ebanfe an eine Slbfchüttelung bec- SVultim

jtoangeö nufgegeben -roerben, man loirb fogar immer tiefer hineingeraten;

bie ijieriobe ber umfatfenben 3erftörung Oon SBölfereriftenjen ift anfebeinenb

oorbei, unb felbft loenn größere politifthe ffataflrophen hereinbrecheu, fo toirb

hoch bie 9lotroenbigfeit ber inbuftrieHen unb ma)d)incHen ÜIrbeit — beim

bie SKenftbheit ift heute in großen IDtaffen bon ber 3JJafchine abhängig —
bie eigentliche Stultur aufred)terhaltcn unb auch bie fojialpolitifdje Sedjnif

Oorou8fid)tIid) roieberherfteHen. 3e länger h'er, fe mehr fdjeint eine 9tegene=

ration ber öölfer burd) noch ungefcbroadjte ®arbarenhorben nach Sluatogie

früherer Vorgänge au8gefcbloffen, loir bürfen alfo faum hoffen, baä unS
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bur(^ bte gefc^miebete 3oc^ jeniatsi luicbet lobjuWcrben, ncd)

^aben roir auf bem SEBege ber ffiiffcnfc^aft eine Grlcicfiterung }u erroarten.

SSJn« fic^ ®oIfä»oiitfc^aft8lel)re nennt, ift baä ifSrobuft eines in Scc^nil unb

„SBo^lfa^rt" öeniücf)tcrten 3eitnltctS, inelc^eS glaubt, je beffer e§ ben öcuten

ge^t unb je nief)r cS gelingt, baS nu6erlicf)c, baS „englifct)e" ©liitf ju ocr=

breiten, befto f)ö^er entluicfle fiefi oud) ber SOfenfclj im 91tlgcmeinen, um fo

me^r finbe er in feineren iöetl)ötigungen, in fitinft unb 3Biffenfrf)aft 93e=

friebigung. ®ie ßünftler unb Ticfiter ^aben alle Urfac^e, biefer allgemeinen

Öliicffcligfcität^eorie ben Krieg ju erflören, benn gerobe fie brauchen bofe,

anfeerorbentlic^e unb unglüctlid)e 9Jienfd)en; ber nae^ niobernen SScj

griffen jufriebene SDfenfdi mag für Staatsmänner ein 3beal fein, — für bie

Sunft nnb ißüefie, für baS @Iüd ber geincren taugt er nichts, ift aud)

felbft nid)t einmal glücflicf) unb — eyifticrt er übcrfiaupt? —
ätfit S8olfSn)irtfd)nftSlef)rc aber unb iljrem fo5ialted)nift^en giicflnerf

f(^afft man nnr neue ®rfd))ocrungen unb man tnirb bod) noc^ baöon änrüd»

lonimen, baS §eil auf biefem fojialöfonomifd)en SÜBege ju fndjen. tCiirc^

ibn nerengt fid) ber inbioibuetle Spielraum notinenbig immer mc^r, unb

wenn fRicßfdjeS $ppot^efe öon ber @ntftefiung be» „fdjlec^teu ©einiffcnS

infolge ber (Sinfc^liefeung beS äßenfe^en in bie fojiale jutreffenb

tuäre, fo müfete in ber Oegenmart infolge ber meiteren SBerneftelung ber

a)lenfd)en eine crfdjredenbe moralift^e Sepraoation umfic^greifen. Slber biefe

$i)pot^efe mar auc^ nur baS Spmptom einer Mufle^nung unfereä TenterS

gegen ben fultnretlen 2)tud, ju loclc^er Slufle^nung bie Konjeption beS

„aSfetifd)en 3bealS" eine loeitere SIluftration bilbet, nnb bie tyerjiueiflung

on ber 9Röglid|feit eines befreienben ©cgcniuertS legte i^m bie bange gtage

noc^ bem „(Sinen onberen 3i«I" >n 3Jfunb, mit ber er fid) nnb ber

^^ilofop^ic ein fo ft^WercS SRätfel anfgab! — ^icr mürbe er tief, ernft=

Ijaft unb fermer, ^ier lagen „feine ©emit^te," nuS biefem ungeheuren Srnft

heraus mürbe er öon 3Kitleib, oon bem großen SJlitlcib mit bem SKenfehen

ergriffen unb er entfloh — er ging ju Schiffe, um mit jufammengebiffenen

3ähnen „über bie ältorat h'nmegjufahren" uno um brüben, on bem ©eftabe

beS Übermenfehen jene lühne „Urnmertung aller SBerte" öorjnnehmen,

momit er feine 3etl ju überloinben termeinte! — Ob ober

bie SKenfehheit erlöfen mirb? — —
Sicherlich befinbet fie fid) mit ihrer alljubielen, moralifch öer«

engten 3'üilifntion in einer großen KripS, melcße noch ungeahnte

fchlunimcmbe Kröfte Icbenbig machen unb IDlandjem ben Untergang bereiten

bürfte, maS feßier emig ju fein bünfte! —
Die teeßnifeh materielle SBeroältigung ber Statur erjengte eine erftnun=
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li(^e öfonomifrf)C Ärnftaiiffpeic^erung, welche in bcr ®€fd)id)te immer großen

(Sreigniffen ben ©fplofiöftoff geliefert ^ot; bie ®ämonen bc8 fojialen ilompfe^

rumoren in ber Xiefe, ^öt)cr unb f)öl)cr fteigt bie gliit — loo ift bcr @ott,

ber biefc öutfnnifc^eii SDinc^te burd) feinen ,'5auberfpnit^ bänbigt?

aitmi täufc^e ftd) nid)t, baä 9tüd)tcrne, gricblidje, bcr SKaterioli^miiä

unb bab morotifef) Serbufelte Oebeutet on unferm uiir eine falle

Dberffäc^c, burd) ioeId)e bie ollen Äampfiuftinfte bcr SDfenfc^fieit nur oer-

bedt unb eingefd)Ioffcn werben.

SScld)em großen 91fenfcf)eufrcunbe liegt aud) boran, baß ber irbifdjc

@cfellfd)aftäförpcr fd)on gan,^ erfnltet fein foUe unb feine großen 0efal)rcn

meßr berge?

3m großen ft'reiglauf bc^ fiebeue ift ba« 9fü(ßternc, Öef)QgIid)e unb

3ufricbene nur ein ®urd)gangbftabium, äumeift fogar bleibt cS nur ein

SSunfd); Wo aber foId)e ffriiflc mifgeßöiift fiub, Wie in ber Oiegeuwnrt, ift

in ibneii bab 3)fatcrinl für große .Uataftropßen, Untergänge unb Jragöbien

gegeben, oßiic wcld)e ja aud) j. ®. eine große unb t)of)c Siunft, eine ^ößere

Kultur uubenfbar bliebe! — ®ilbung unb lOfornl — biefe f)öd)ft fomifd)e

3ufammenfteHung foitntc nur üoii bcr heutigen 3d)Ulmeifterbc)d)eibenfjeit

erbad)t werben, weld)c alle überrngenben immoratifdjen unb böfen (rrcigniße

ber ÖJcfcßidjte nur nod) bewuubcrn bnrf, wenn fic fid) bie fogennmitc äftßetifdjc

dritte Don ben ifäoeten borgt, unb e« ift oiel 9(iigcuuerbreßcn unb .öencßelei

in biefer „äftßetiftßen" i'obpreifuug ber ijßoctcu unb fiiinftlcr! — ÜlUe Gßvc unb

9ld)timg bem Ülnteilc berfelben an ißrem äS.’crf, aber bie großen SSorlagcn, ben

begeifternben Stoß liefert bie Statur, bie @cfcßid)tc unb bereu Iragöbien

fiub nießt minber großartig unb rü^renb and) oßne poctifd)e SBearbeitung,

fie berlicrcn burd) biefe taufenbmnl öfter nlS baß fie au ®rößc beö Sdjicf=

folö gewinnen! — $aä Ifßriftentum aber berbictet ßeutc bem „©ebilbetcu"

bie ®ewunbcrung aller gewaltigen mcnfd)lid)cn 3)ingc, bie außerhalb ber

Sttoral, lehterc im Sinne bei gemeinen 3ittlid)feit oerftanben, ißren Urfprung

hoben, unb wer aud) nicht mel)r ouf bem ®oben ber d)riftlid)en SRcligiou

fteßt, ben ßat bod) immer nod) bie cl)riftlid)e ältoral otbmingögemäß im

3ügel, er glaubt nod) au baö eingeborene (^lewiffen, an ben „fntegorifchen

3mperatio" unb wagt gegen olle bie taufenb fleinen unb großen 9lnmoßlichs

feiten feiner ®fitincnfchcn. Saunen, Xrabitionen, Sebenöregcln bco guten

Jonö, auch '’ft beb befd)ränttcn Unterlbanenoerftnnbeb unb SltoüiSmcn Oon

allerlei Sitten unb Uiifitten, wob fid) atleb neben bem jur 3eil fojtfll

Wenbigen hi’dft biefem eingcfleifchtcn fiommnnbo ber üütoralitöt öerä

birgt, nid)t ju mueffen! — SBie wäre er beim fonft „beffer" unb „fortge^

fchrittener" alb bie $eiben? —
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®a^cr mat^t otte grü6e immovaliirfje Öcibenft^aft, bie öo9e 2Bu^t unb

rütfficf)t«Iofe ^^nf)eit ber iueld)c Staaten unb befonberä bie „aIlQe=

meine SSo^Ifa^rt" aufd Spiet fe^it, töefatonibcn SDJenlc^en opfert, toelc^e ouö

ißflic^t unb Siebe bot Unttjaten nic^t jurüctic^rerft, bem mobemeit Guropder

unb ffulturmenfe^cn eine ©änfe^aut, unb Sant, biefer moralifrfje 3Diuftev=

a«fet, oerroa^rte fic^ fogar ängftlid) gegen alle heftige Scibenft^aft, wie ouc^

®ü^ring nur fonfequent oerfu^t, wenn er bie btamarift^e Iragöbie aub

feiner fommunitnren au^jumerjen trachtete; beim wo olleS bi§ inS

fteinfte moralifc^ geregett ift, wirft bie ©ctjauftcHung ber oujennoralifc^en

unb fc^Iimmen Setjieffate nur oerberblii^! —
IDJan fief)t, ju welt^en ÜJionftrofitdten bie Sucf)t fü^rt, bie ooUftänbige

moratifrfie ^ßojififation ber 3)icnfd)^eit an,i;uftreben. Gä wor ftets bie

Slrt ber ißriefter, burd) bieb ifJrinjip f)errfd|en jn wollen, Wo fie au(^

immer bie Dbet^anb befamen! — Sliittet jur ^ü^wiing beftanb immer

in bet Setjre oon ®ogmen, weld)e alle Gemntbaufwadungen, otle fdjdbigem

ben Seibenfdiaften nieberfdjtugen, il}r >bor, ben SOienfe^en „gut" b. f).

nachgiebig unb tlcin ju macf)en, unb jwar waren fie niefjt nur Gegner ber

fd)Iimmen nnb böfen ülffcfte, fonbent ihre Hauptarbeit war auch fl'g«" l’ic

fefttichen, freubigen Sinneberregungen gerichtet, weit biefe bie bor^

nehmfte Urfnehe finb, bnfi bie 3)knfd)en alter abtetifd)en Söloral aub bem

SSege gingen! — ^

Xie iftajifierungc'erbfchaft würbe aber heute öom Staate angetreten, ber

ja allerbingb noch borwiegenb ein Sfird)onftaat ift. Xab SBort aJtorot ried)t

hier noch ftoet nad) Hedigfeit unb fann bebhalb eine fo grofie ih'otte fpieten,

oermöge beten eb fid) ben herefd)enben Strömungen anfehmiegt. Gegen-

Wörtig bebentet eb 5 . ®. fo oiet wie Gteidjheit, Xemofratic unb Sojiatibmub.

3e mehr ober bie „Gleidjheit" unb ®emofratie nm fid) gegriffen hot,

bejto mehr SBerfeinbung nehmen wir wahr, befto mehr Stieg cinerfeitb unb,

wo man entgegenfommt, mehr ^Ibhnngigfeit unb SSerfftaoung anbererfeitb! —
3 e gteicher bie SKenfehen, um fo erbitterter, nachhottiger bie

Sümpfe, beim alte £fonomie unb Sojiatitdt wirb ftetb ein Sampf bteiben:

3nbioibuum fleht gegen 3nbioibnnm, bie SReibung, Spannung, $iffetenj,

bas SKihoerhättiiib ift t)iet unoermeibtid) unb atte moratifdie ipa,^ifierimg ber

dRenfchheit würbe nur mit ber StuSIöfchung beb ^nbioibuumb, beb fojinten

Sebenb fetbft möglid) nnb gteichbebeutenb fein. Söab hie^ i'» H''itergrnnbe

fteht, wab hict gegtaubt wirb, in bem Sinne wie man nur jematS in ber

SIfenfehheit an Stbfurbitüten gegtaubt hot, ift ein ^bot beb griebenb, ein

nbfetifcheb 3bot obenein! —
SSenn ich ®''i SBort an bie tRealiften richten borf, wetd)e fid)
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nud) übet einfeitige SKoralen unb leiibenjeii fc^neü oergänglidjet 'älrt ergeben

foiinen, fu möd)tc ic^ bie Wufmertiamfcit mit b'c oielfodt eqd)üttcrnben iinb

^croifdten 9le)uttntc ber nu'bcrnen ©tcidibercd)tigungbbefttcbimgcn rid)tcii,

mif bie Sä^>0fe't ®nergic iinb öielfoc^e Irogif bev grofien ©tritcg, luo man

mit 3lbfic^t unb iöerou6t|cin leibet, oft, jo im @nnäen iinb ©roßen gnnj

bergebticß! — 3)iit jebem ©tßrittc, ben bie fojialen griebenäfdimärrncr tf)un,

läuft ißncifoud) fofort bie fricblidje SJtornl nub bev Sdjule, ber Grfolg

ift immer mel)r finmpf unb Selben. 5ür ben iDid)ter ßanbelt cb fid)

ßier nid)t um gemeines, fonbeni um trogifd)eb 'Hiitleib; mer baS ©roße, 31U-

gemeine unb baS ißroblcmntifd)e mit Seben erfennen tt>iU, ber muß bie Xinge

unb üforgnnge meitcr tunt fid) nbrücfen, nur fo gelangt er ju erhabenen

8tiißrungen! — .^lier liegt bie pfi)d)ologifcf)e Urfadjc, u'eßljalb bie große if.<oefie

mit Sorliebe ißre Stoße im liingft SKergmigenen, ©ntfernten fudjt unb eb

ift baßer and) befonberä fißnnerig, bie ©egenioavt im großen Stile poetifd)

ju nieifleni. 3BiH man ober ond) nur ju einigermaßen tiefer empfunbeneu

SMlbern gelangen, fo bebingt bicb immer ein gemiffeb iBeifcitefteßen unb bie

Dptil beb 3ebermnnn jnr SBerfügung fteßenben poetifd)en ober pßilofopßifcßen

3lugenglnfeb entfdjeibet über bie Xiftmij. —
SJie tBeßßer einer poetifeßen ffmnero aber — bei SScitem nießt alle

„Slealiften" finb eb! — ßoben am alleruienigften ©runb, fid) für bie

beb fojiat^morolifißen Dnietibmub ju begeiftern, benn biefc Siele )inirben,

)uenn fie möglid) loiiren, gernbe ber großen ißoefie ben 3<oben entßcßen! —

^iis bfin fßiindjftiBr

ilKüncßen, im ®ejember 1890.

f er 9ioüember bradjte unb uod) bie mit uiel Sponnung eriunrtcte

ßrftnuffüßrung ber b£ßabrierfd)en Dper „©toenboline". Xab 2i?crf

ßatte einen riefigen Erfolg, beffen gcrabejii füblänbifcßer Eßnrafter unb —
unb moßl micß anberc — ein menig uerblüß't ßat. Xotß braud)te fein l!cn=

lenber lange nad) ben ©rünben ber anßergcioößnlidjcn 'Ifegciftemng ju

fueßen. Einmal: bab politifcße Element. SDinn ergriß bie ©elegenßeit, bem

perfonlicß nnmefeuben fronjöfifd)cu Slomponiftcn bie ßoßc beutfeße Unpnrtei=

lid)feit Iräftigft biiftenb unter bie 3lafc ju reiben. Serner )oar in ber $crbe
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unfeter „9JJufifalijd)en" — fie jö^lt fcljt oielc imb jum Seil fe^r merhuur-

bige Stüde — Dorier auSgcttomnielt worben, bic Oper fei jcitgemä^ unb

rongnetifc^ unb werbe befonberen ©rfolg f)oben. 3n folc^cn Srommel-gätleu

muB man bclnnntlic^ fc^r begciftert fein; fonft öerliert man feinen „mufila:

Iifd)en" 9luf. ®on biefen jwei Seiten tönte bnö Übermnfi beö ®eifaHI:

einen ^erjlidjen unb fräftigen aber ^ätte baö SScrt jebenfaHö gefunben.

Seine SWängel liegen Oonoiegenb in bem fdjwoc^en, ja wiberfprudjöbollen

Scftbuc^ beö tSatuHe SDJenbös, au« bem fid) mit bem beftcn SJolIen unb

fiönnen nit^t§ bicibenb ®ebeutenbe§ fd}affen ließ. Sag fein Srama ift, fann

auc^ fomponiert fein SJfufifbramn werben. Sie 31fufit ©manuet G^abrierä,

welche unter wenigen Stnle^nungen an SEBagner unb weit mef)r an ißerlioj,

baneben ober auc^ an bie neuere itniienifdje Schule fid) balb in robufler

Strammheit, balb in eigentümlid) fattcm garbenfchmelj gefällt, jeugt uon

entfd)iebener Begabung: mandjmal fchicßt fie im ©ifcr über bag hinauä,

nimmt ben 2Kunb ju Potl, gerät inö Sramarbofieren unb in unnatürlid)f

HJofen — aber baS mug man bcm BJomanen nlg fein nationalcä Srbteil

perjeihcn. „Oiwenboline" ift fichcr eine ber beathtenöwerteften Schöpfungen

ber neucften bcfonbcrS intcrcffant in ber reidjen ‘Söchanblung beg

Drchefterg; infolge ihrer inneren SBiberfprüdje wirb fid) ober bic Oper bei

ung foum längere 3«! ani Scbcn erhalten fönnen — fo oorjüglich fie auch

bon Süfcifter 2cöi einftubicrt ift. — Ser SWünchener Crntoricnucrein

Weihte fein erfteg bicgjohrigeg Äonjert im f. Obcon bem @ebäd)lniffc 5ranj

2ad)itcrg, inbem er alg ^auptnummer bcg 'llbcnbg beffen 9lcquicm(Op. 146)

jur Aufführung brad)fe. Siefc SSal)! War nicht befonberg glücflid) für eine

2ad)ner=3cier: beim unfer h*'»ufcher llfeiftcr wor feine trongäenbentale

Slatur — unb bag mu^ mon ein wenig fein, um ein Slequicm im großen

Stil fd)rcibcn ju fönnen. immerhin mod)tcn bic wunberooH jarten Solo=

quortettfähe würbig an ihn erinneni. — 3>t”> Sdjluffe wollen wir nod)

bantbar Alice iöorbig gcbcufen, welche ung im Dbcongfaale mit jwei-

fionjcrteu erfreute. 9Ber biefe auf ber ganjen ^öhe ihi'cr 2aufbahn nod)

nicht nngelangte, in jeber .'pinficht oorjügliche Sängerin gehört hcit, bcm

uergeht bag ftritifieren. ©ine ed)tc unb wahre fiiinftlerin: crftauulid) öiel=

feitig, Poll @cift, ©emüt unb .'pumor. DJiögc fie nur recht bolb loicber ein ©oft

unferer Stabt fein, bamit auch ü’*'-' wieber bei il)r ju ©afte bitten fönnen!

Unb noch einen Sant; ber mufifalifchen Atobcmic für bog wol)r=

haft moberne ißrogramm iljreg jttngften Sionjertg! Sic gro^e romantifchc

Shmphonic oon bem genialen Anton örudner in SSien toar ein .^ocl)=

genuß. ipanng Oon öumppcnberg.
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Die pöcite iMündjciirr „Jaljres-Äusllrünng“.

(Sine lejjte Sctrodjtuug.

184 Ölgcmfitbe, 9 31qimretle, 1 ißaftell, 3 3eid)nui'9e«. 13 plaftifd)e

SSBerfe, 5 Mobicrungen
,

1 Sitbogvnp^ie, aifo 216 Äunftroerfe im (Sionjen

mürben »erlnnft. 362 589 aKorf 50 '^Jfennige mnrbcn bafiir eingenommen.

®aä ift biej Hingenbe Summe ou8 etmn 18(X) ffinnftmerten. Sie tonnte

größer fein, raeiß’ icß — ein beionber» üppigeb S0emeiSftiid für bie fßat‘

bereite Slunftliebe berer, bie’ä (önnen, ift fie jebenfattä ni(ßt. Seeil'd),

ließe ^ünftlerfcßnft jeigte fidj audj nid)t in ollen 1800. moren erflecf=

ilid) oiel fd)iclenbe Söilber bo, folcße nämlicß, bie nod) bem fcßlecßten ®nr(ß»

fd)nittögefd)inad ber Baßlungäfößigen feßiclen, pnffoble Söorc mit ber 3nbrif=

mnrfc gefdniftöflnger SRittelmSßigfeit. (Sä ift nun eininol fo: bie SDtoffe

brüdt nnf bie .(lunft. 2Bir muffen unä ougcnblicflid) bomit befd)ciben, ju

forbern, boß fic menigftenS bie ®nnbe ßobe, bie .(Innft nid)t gonj ju er=

brüden. (Sine lange 3eil ßol '» ber Jßot bie Sore boä Snnftroert bei

unä ftart übermogen, — biefe Jßntfoeße fängt noeßgernbe an felbft einigen

Don benen flor ju roerben, loelcßc joßrelong bie ungcnicrtcftcn 3BarenouS=

rufer moren. Gä ßot fid) boS ftorf gebeffert, nnlengbor. lEer große Bug

ber Ginonjipotion oHet Stünfte »om '^Jßiliftcr meßt ftort in ben bilbenben

.\liinften. IBer Stolj ber fünftlerifdien Selbftpcrfönlicßteit leßnt fieß in ben

Söpfen auf gegen bie brutale S)i(tatur ber banoufifeßen SDtajorität, melcßc

nur in einer fo nnfünftlerifd)cn (Spoeße, mie e§ bie berfloffene mar, fo proßig

fred) roerben tonnte, mie fie fieß in ber Ußat geberbete. 9leue fiunft!

Souberäue Shinft! greie Sfunft! ®iefe SBorte, bie cinft in ben .(löpfen

ftürmten, finb nj|n ju tlaren B'dbegriffen gemorben. ®arin liegt bie

©eiüißßeit beä Siegeä. Slton ßält eä nießt meßr für nötig, mit grob^

uumanierlidjen 9(rgumenten beä 9leuftreben lätmenb ju beloeifen; baä 5RüfO

jeng ber !8erb(üffung ßat feinen $ienft getßan; nun riidt man mit feinerem

Statiber an. —
2Ber ftreitet imtß um greilitßt? äJtau malt einfad) nießt uießr onberä.

aScr oergröbert noeß bie SBirtlicßfcit, um potßetif^ bie SBoßrßeit 311
,
bc»

tonen? Sic ift allen Bungen felbftoerftänbIid)cS unb cinjigeä B'cl- Um
gcfcffelteä Gntfalten ber tünftlerifd)en 2Boßrßafdgteit, füßneä 9lnälcben ber

tnnftlerifcßen ifJerfon: baä moden nun alle, bie ju red)nen finb. Unb jii

reeßnen finb ade, bie mirtließcä Gigcnroefen befißcn, einen felbftänbigen Bn*

ßalt, ber nod) ftßarfcr Üluäprägung im .Üunftmerte treibt.

Unter ben Slöpfen, bie ju reeßnen finb, mnd)t fid) ein B“g befonberä

bcincrtbnr: bn» ift ber Bug ins Seelifeße. Ülber i^ bitte ba, mieß niel)t
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iniBjuöetitetjen. Xer ßiig jum ©eetifdjen Reifet nämtid) burc^ouä etttiag

(iiibcrcä, alä ba§ Streben ber übcrrounbcncn Slnetbotenmnlerei, welche rouni

ber>t)Q§ geleiftet ju ^aben glaubte, wenn fie irgenb eine feelifc^ intcrcf)ante

®e)(^id)te erjä^lt ^attc. iEQiS nun will bie moberne iWalerei am aller»

menigftcn. ®enn and) hierin ^nt fie auf fic^ bcfonnen unb auf i^re

notmcnbigen ©renjen: bie „rü^renbe" @efc^id)td)enmaleret ift oifo übcrwunben.

1)03 Seelifc^e liegt im rein SKnlcrifdjen, in einer unbeutbaren garben» unb

gormenfymbolif, meld)e übrigensS nic^t pljantoftifc^, fonberii wa^rljaftig be»

rii^rl. Stimmungsmalerei in einem ganj neuen ©egriffe boCler M^n^cit.

l)abe Ijier nic^t IRoum, mic^ bariiber ju berbreiten. gd) Weife nur auf

bie impofante Sdjar Pon lünftlerifd)en ©erfönlid)feiten ^in, welche unS in

ben Schotten entgegentrat, gur unS Sontinentate bebeutet ©öcflin ben

(Sipfelpunft biefer ülrt IDIalcrei. Xie Sd)otten finb nod) abenteuerlicher

unb babei naturaliftifcher, alä er. Sie bebcuten ben erguidenben ©egenfoB

p bein blöben 0egenftänblid)feitSrenliSmuS, für ben bie Sh^^^fofhe nid)t

ju beftehen fcheint, baß jebeS lebenbige Xing feine Seele h“!- 5)iefe ift

übrigens fe^r fetten geworben, gür oHe f ünftterifchen ©etrachter waren

bie Schotten überhaupt bieSmat bie intereffantefte Srfcheinung. 3«
Xcchnif juweilcn gerabeju unperfdjäint, in ben Sujets eytlufib bis jur 3agb

nach •Ibfonberlichen, in ber Stimmung fühn abenteuerlich, — hirj unb

gut: ftolje, freie, fröhliche Sünftler. SSie ich üon einigen ^ettmalern erft

recht ben ©lid in ben grühting gelernt hof*®, fo lernte ich üon biefen

Schotten erft ben gonjen ©lid in ^>erbft nnb Xämmerung. ®oS ©eibeS

haben fie unübertroffen in ihre gnrbengebichte gefoßt. ®in biSchen Spleen

lief monchmol mit unter, — jo, ober ber Spleen war auch intereffant

So oerbtüffenb, wie bie Schotten, trot feine onbere Ofation auf.

Slaturfreubig unb Poll ftroft jeigten fid) bie Hlorbifchen, ihnen poran grih

Xhoulow, ein Weifter ber grifche. gmmer noch ä“™ ^Teil neu

gaben fich bie granjofen. ©emarb entjüdte bie ßünftler unb Perfehte bie

ftönfer ber '.Hltlingc in jWeifelhafteS Sd)ütteln, ©olbini jeigte baS moberne

©ortrait in flottefter ©rögung, 3Igad)e bot 9lHegoricn pon wunberPoUcr ©oefie.

Xie übrigen Siomonen unb bie StaPen 5eigten wenig Sigenart, bie ^ol»

lönber Waren burchfd)iiittlid) bie alten 2Baderfeeten, welche fo pirtnoS lang»

weilig finb, bah wan 3'üf'ccffe gewinnt an biefer Sangweiligteit. Unter

ben Xcutidjen piel fräftiger Sern, cntfd)loffcneS Slbfchntteln bis alten 2Binbeln,

einheitlidjer 3“g Jur SBahrheit, weldje bie Sd;önhcit ift. Xabei fein ÜJfangel

an folchen, bie nod) bem oben angebeuteten ®efid)tspunft ju jählen finb.

9feue 9Jamen, neue Sröfte, reidje Unterjd)icbe. Xie 9llten, bie eigentlid)

9llten, h<'i’fP nith* mitgethon. Sie würben nidjt jn fd)merjlid) uermiht.

tie Wclciu^afl. VIL 1.
®
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9ln i^re Stelle traten bie Siltetcn unter ben 9Jcuen, bie neuen SDleifler,

ju benen am^ tpanS if)mna ju red)iien ift. SBielfeitig imb nndj jeber ©eite

l)in befannt mar Uljbc uertreten. 1)eutfd)lanb fängt an, ju merfen, roob eä

in i^m befibt. SOföge er bei ben 3ü"9c>^fn fdtnellere IJrfaffuniiäfrait be»

inätjren. Qd) roiD feine Spanien nennen, ba jeber ,^u langcA.ißenricilen ladt

unb ber fKniinimangel ©(^tug gebietet.

3n ben Ultelierb rüftet man auf 1891, unb eben, ba idj biefe furje

iöemcrfung nieberft^rcibc, tritt man jufammen, um fit^ über bie fommenbe

Sa^reäauäftetlung Wlüffig ju mad)en. 9lud) bie Unfen rufen ft^on roieber

i^ren unnnmutigen SRuf ber Surd)t ®ie '4-t[)ilifter unter ben 3Jfünd)ener

.ftiinftlern f)anticren fd)on roieber mit bem ^cnimftf)ul). 3m 3o^re ber

erften Sa^re'äauäftcllung miefen fic ouf bie glcid)jeitige i|Jarifer SBeltou§=

ftetluug, bieämal jeigen fie ouf ben '4-^Ian ber berliner Sriinftler ju einer

intemotionoten ^hinftau^ftellung; tjeute wie banmlä ift ifjrer Siebe le^tcr

©c^lui!; nein beigeben. SJlBgen fic ^eute, luie bamalä umfonft reben! —

llmi öni S'rljintrpidbüljucn.

ift nidjt überniofjig oiel ju ertoabnen. (Sin @ute^ aber fei bor=

ongcfteHt: bie umuürbige Sronjofenmirtfebaft om SiefibcujtOcatcr fd)cint

Dorüber ju fein, boö luirFlid) mobernc beutfebe ©cboffen tuirb jmar nod)

immer liürneljin gemifinditet, aber e§ ift, glaube id), am aWünd)ener $of=

tbeater notb am cbeften ju t)offcn, bag in S3älbc ber ®ami ber gur^t öor

bem ebriieben fOiobemen gebrochen mirb.

©chatten unfercr Gi)ftu§ringelreif)cn ragen augenblidlid) in unfer

XOeoterleben t)crein. Unter ibnen gebeizt nur bie „neue Söiibnc", beren

©runbgebanfen nenerbingä töerr ißrof. 9liet}l für fid) in Slnfptud) nimmt,

unb einige bim ben fcbneltlcbigen ÜngeSerjeugniffen ber beliebten 91müfcmcntiJj

/ funft. Xer fd)Inue ©atomo bon ^cljfe lieft fid) brei=, biermol rabuluftifcb'

ti'mifcb oerncI)men, bann legte man ibn ju ben übrigen in bie 2cid)enfnmmcr

beä ©efretariatä. 9luc^ ;£)erjtj29ittmnnn2> „SBitbbiebc" merben nid)t lange

leben, obtnof)! i^re 18äter ®cift unb Sioune l)aben. 9lber baä @emüt fel)lte

unb fonfeguente (iinl)citlid)feit be§ Xon-J, D. 3- ®ierbnum.
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^ifner ^j^^aisr.

Don 3- iüinötjols.

iSicn.)

II.

iDcntfiijcs Ödlhetljcalrr; ©erprnllcr. Cm famUinibrama in brct

Änfjiigcii oon l^cnrik Ibfcii. CrftE Auffiiljrung am 21 . tloormbcr 18‘,K).

fu foUft", fog( bn§ ®O0 iiia, „2u fotlft", fngt ba§ immanente Siltengefc^

„^u foUft", fügt ber fatcgoi'ifcbc Smperatio, „®u fülltl", fagt bie

rationale Stl)if, „®u foUft)" fagt bie rntionViIc 'Üftbetif. llnb aUc biefe „®u

follft" — fie inerben im§ eingeblaut in ben 'Schulen, imb aufgejtmmgen im

Seben, ja faft fürchte icf), bak mir fie bereits mit ber äKuttermiIct) cinfaiigen;

— „fie leben nicht in unS, aber fie fterfen in unS", fie laften auf unS; —
unb mir mehren unS gegen fie, mir fudien fie abjufdiütteln, mir lehnen unS

gegen fie auf; — unb in biefem Slufbaumen, in biefem Slnflehnen liegt ber

(Snmbjng, baä (Sninbmoment ber SOiobeme. — Sie ift bie abfolute ®er=

neinung ber alten abgelebten SebenSmeiSheit: „®u foUft": ®a§ ift cS, innS

id) bie eine gnnftion ber URobemc nennen möchte; unb bie anbere: ®en

finmpf um bie iprinjipien einer neuen fiebenSanficht, einer neuen fiebenS=

roeiSheit, einer neuen SUforal, bie nicht mie bie alte rationale nur Söefehlc

erteilt, auf @runb einer unbefnnnten, unbemiefenen Slutoritiit, einer TOoral,

bie ben geraben @egenfah ju jener imperatioen bilbet, einer beSlriptiOen

SKoral, unb auf ihr organifch aufmadifenb einer neuen Sl'unftanficht, einer

neuen Jhmft. 5n biefem Sinne ift Sriebrich Sltiehfdjc ber erftc .^iftorilcr ber

21torol, ber erftc mobernc iUioroUft. —
„®u foUft lein auSfdimeifenbeS ficben führen! — SSariim? — SBeil

baS emige Sittengefeh es gebietet", fagt bie imperatinc (äthif. ®ic be=

hiptioe, bie niobeme (Sthif: „Senn ®u ausfehmeifenb lebft, fo mirft ®u
®id) fomohl Pht)fif(h 9'Wfl richten, and) miift ®u nicht im=^

ftanbe fein, eine gefunbe, lebensfähige Stadjlommenfchnft hetöovjubringen.

®u mirft alfo burch ein foldieS 2eben ®id) unb ®eine 3lrt i'ernidjten, ®ift

®u ftarf genug, eS jn taffen — .^eil ®ir! 93ift ®u ju fdimach, um eS

meiben §u förnien: — SSohl, id) merfe feinen Stein nad) ®ir, beim i^ be=

greife ®ich; ben Starten aber niuf) id) eS ans .6er,̂ legen, fid) ®ir ferne

ju halten, beim bie Schmad)en finb bie gröfjte 05cfal)t für bie Starten, bie

firanfen bie größte ©efaßr für bie ©efuiiben."

5n bemfelben IDiaße, mie bie SJiobeme SebenSmifchammg ift, in bem-

felben HKoße ift fie Sunftnnfd)auuiig.

8 *
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SUJan öerftcljt rooljl, roenn id) jcgt „©cfpenfter" jur erftcn

gunftion bcr TOobeme redine; buc^ oud) bie jmcitc guntrion finbet fic^ bc»

reitS Qiiflebcutct, 5. ®. in bem, Uiq§ 0^'iualb Bon bem ^crrtid)en grei^eitö«

leben ba btanfeen etjül)!!.

eS bi'd) feinem uon allen ben iierren, bie fidi fo reblid) bemühten,

3b)'en§ „öleibenfter" tut ju machen, cinfiel, bn^ !ßerl)nltni8 be§ SRenli§mu§

jur inubcvnen ®tt)if miucinnnbcrpfe^en! SBollte man einen Uon ihnen, j. 18.

ben ßborführer, ben tPvioatbuäenten nnb ehemaligen XireftionSfefretör bed

f. f. ^ofbnrgtheaterü ^errn Dr. ?llfreb greiherr uon 93etger nach bem

IBcrhältniä uon Sdjillerd Xtamen ju Santifdjer Gthif ftagen, tuie mürbe er

ba ÜluSfunft roiffen! S8ei bem 3feali§mu« jeboch h'’* ^ beffen nid)t 9?ot, ba

genügen einige geiftreichelnbe 'äcmcrfnngen, um ihn uoUenbg abjuthun. ®e«

reitS acht Xage uor ber erften Ülnffühning h'elt greiherr bon Slerger feinen

SSortrag über 3bfenS „öefpenfter", ber ihm, luie ein SBiener SBlott in ber

ßinteitung feinet IReferate-J fügte, ©clegenheit bot, ,,fid) in nicberfdimettember

bolemifd)er ®eife über ben 9faturnliginn§ au§,5ufpred)en. (Sr liefe faufenbe

(Seifeelhicbe auf baä ,mit SJot unb Bcrborbenem 3)f enfchenblnt ge*

fchriebenc nenefte tSuongelium' nicbergehen'' u. f. m. u; f. m. (£8 mar

mir JU meinem übcrau8 grofeen Üeibmefen niefet uergönnt, bem SBortrngc bei-^

jutuühncn. 3f^ '"»6 "’><h bnher auf bie 33crid)te ber Xage8blötter bc=

fd)rönfen, bod) jcichncn fie fid) föintlid) burdf eine fo rührenbe Sinigteit

au8, bafe id) midj mol)! niit gug unb 9}cd)t auf fie benifen fann. ®er ®in=

leitung feineS S8ortrage8 entnehme id) folgenbeb: ,,©ic alle fennen mofel bie

SBilbchen, unter benen gefd)riebcn ftefet; 2öo ift bie Safe’? 9ln biefe gemahnen

unb 3^fbii^ Xramen, bei benen mir immer fragen müffen: äßab miHft Xu
eigentlich mit oH ben greulichen Gegebenheiten fagen, bie fid) ba uor unferen

Singen nbfpiclen? Sb fomint unb Uor, alb hatten mir eine jufölligc

Sruppicrung Uon ©chmufeflecfen uor unb, unb erft bem, ber biefe

Sdjmufeflerfen uorurteilblob anficht, geht ein Sicht auf unb er fieht bie

Safe’." —
Söir müffen bem greiherrn uon ©erger geloife bafür banfbar fein, bafe

er, olb ein fo reinlicher .§crr, fid) bie älhihc nicht Uerbriefeen liefe, fich

((ingerc 3ei( Borurtcilblofcr 2öeife mit „Schmufeflecfen" ju befaffeu, beim

fonft märe il)m fein Sid)t aufgegnngen, er hätte bie flofe’ nid)t gefefeen, unb

bie 91fit‘ unb 3fod)melt märe um feinen Gortrag gefommen.

Slnchbcm greiherr Uon Geiger mciterb tonftotierte, bafe fiefe in 3&feitä

Xramen fnum Uerfümmertc Slnfafee einer ^nnblnng finben, bafe bem mobemen

9Jienfd)en bcr ©inu für ben Gegriff ,,.S»anblung" überhaupt abgefee, unb

bafe bab, mob fich tti Xramen jutrüge, nur 'Jiaturprojefe fei, fprid)t
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t

ev bU ®efürc^tung nuä, „ba6 baS Sweater ber 3ufunft eine 2ltt pfbc() 0=

Iogitc^5anntoniifd)e» Ü^cater fein mcibe, in Welchem in^bejonbere bie '4Jat^o=

logie bet menfcltlidjen Seele gelel)rt tnerbe. ü)ie ,@efpenftet‘ feien eben

ein foIc^eS 3Bcrf, ju beffen SInSfüf)rung 3^fen fünf — fianindien braudjt.

Seiner braucht S^fen jtoei berftorbene Sffienfe^en, »on benen nac^ einem

alten Spruche bie lebenben gelenff Werben, unb nod) 5i»ei nid)t lebenbe

SBefen: SWurtoegen imb bn« ©efe^ ber SBercrbnng.“

•hierauf folgt eine ^Ibljaublung über Seelengeogtapljie, roonad) Sreiberr

öon Serger ben SSBunf(b augfprid)t, Qbfen möge nic^t nur Stüde fd)teiben,

bie bem '-llurgtl)eaterpublifum liiert gefallen, fonbem and) einmal ein Stüd,

ba6 ibn> Wt>fl iürf)t gefalle. ber mm folgenben „SSürbigung" gf’feuä

bebe icb ben na(bftcbenben gerabep monumentalen Sa^ berou#: „5)ic

moberne 9JJenf(bbeit befinbet ficb nad) Sbfeu in einem UmbilbungSptojeß,

etina in bet ißeriobe beg jtneiteii 3o^»eng." Sliiö ben Scbluf3fö^en möditc

id) folgenbcä auglefcn: „Sdj glaube, wenn man friiljer bei ber alten ed)ten

ißoefie Sröfhing unb Srbolung fuc^te unb fnnb non ben Sebmerjen unb

SBibrigfeiten be? Sebens, fo bürftc beute eine '>)ioefie um fo unentbebrlicber

fein, bei bet man ßtbolung pnbe uicbt bon ben Sebmeräen unb SBibrig»

feiten beg üebeng, fonbetn oon ben Sebmetjen unb Sibrigteiten biefer 3“=

funpgpoefie!" unb: „3ft eg nitbt, luemi Sie ben Okbanfeii non 3bfen auf

©oetbe riebten (ber IBortrog würbe nänilicb ju ©imften beg @oetbe=2)euf=

mnlfonbg abgebalten), alg b'Hten Sie bog auggefprod)eite ©efülp aug ber

Perpefteten febwülen Üuft beg Sajaretbg in bie berrlid)e freie ©ottegnatur

ju treten?" .'peiliger ©oetbe! war eg nicht ein beutfd>et 'fltofeffor, ber bie

l’enien, idj glaube folgeiibermaben parobierte:

_ V \j __ V — w —• —
3n 3ena unb Söeimar maebt man iierfe, loie ber ba 2C.

9hm ben 9facbrubm, ben biefer iHuftre 3citgenope ©oetbeg b>''i»>id)

erwarb, bol pd) Sreibetr oon Serger burd) feinen Sßortrag ebenfaflg ge=

pepert. ©g ift mir ju meinem Ceibwefen nod) nid)t gelungen, mid) in bie

fienntnig Pon beg gteiberrn Pon Setger gried)ifd)em Xrauerfpiel „£none"

JU feben. "Denn icb glaube, unb nid)t mit Unred)t, bnrin jene ißpffw Ju

fueben, bei bet man i£rüftung unb ©tboliing fiiibet Pon ben Sd)merjeu unb

SSibrigfeiten unfeter „3ufimftgpoefic". i£ie 3f'hmgen Wupien ju beriebten,

bap fowobl ber SSortrag beg Sreiberru bon ®etger, alg aud) bie fict) baran

feptiepenbe Slejitation bon SteHeu aug ben „©cfpenftern" mit „raiifd)enbcm,

niept enbenwoUenbem“ SeifaH aufgenommen würben. 3d) uepme untürlid)

an, bop biefer Seifalt niept ben rejitierten Stellen, fonbern bem 9iejitator,

^eim SBeipe Pom SJolfgtpeater golt. Die SoPtnnle proppejeiten ouf ©runb
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biefcä Sortragcä eine entfe^iebene Hblebnung, tuöfjreub loir einen ganjen,

büHeit ©i'folg ju üerjeic^nen tjntten.

5!ie Slnffiiljrung luav gut, oljne befonbeve fünftlcrifctie fieiftungen bnr=

inbieten, mit oUeiniger 'lln^nn^me beS ,^errn Öutfd)ern, bet fiel) in ber

SRuHe beä Oftnalb ol-i ein Siinftlct uon ganj genialev, gtofjct ?Iuffoffung

unb SBiebergabe jeigte. Sränlein 'Uognar, ein e^emnligcä 9)iitglicb be?

iBurgt^ciilerä, fprnrf; olC’ 9Jiutter, wie fid) iljre io^Ireidten SBctDunberer au5=

btüden, fcljr fd)ön. Slbgeje^cn bnl'on, bnfi meinem cigenperfönlic^en ®e=

fc^mnde bie)c§ „fd)iine Spredjen" mit feinem füfjlid) nad)flingenbcn iJonfntt

nid)t jufngen loill, mangelte iljver ganjen Xnrftelliing jebc innere SBänne

unb l'eibeufd)aft. ?ln bem 'l^aftor 'llinnberä be§ .![ierrn li-bt>meS märe bie

polternbe, faft an bn? 'i?offcii^aite ftreifenbe XarfteHmigSmeife in ber jmeiten

^tiilffe be§ ©tiicfeä! au8jufe(jen. @nt oljnc Ijeroorragenb ju fein, mar §crm

SijrDlt^ (Sngftvanb. Ölrafje S^^ifc^e unb Sebenbigteit ber XarftcHung jeigte

SvQH 2n8fa8 iRegina, roenn fic and) nicht imftanbe mar biefe '^jvoblcm^

natur pfi)d)ulcigifdi feinet an-jjugeflültcn.

SSie id) höre, ift für bie allcrnäd)ftc 3^*1 ®oIf8theatcr bie Slnf:

führung uon „!){o8mcr»hulm" in ^luöficht genommen, and) fotl gclegenti

lieh bc8 'Uiittermurjer Wafffpieleö im Slpiil bie „äBilbentc" jur Sluffiihnmg

gelangen.

„ü;8 beginnt ju tagen atlermärtC'

Hvltit
Itemanc unb Novellen.

•fj er mann ®obr, Fin de Siöcle.

3Jtotto: Je elierche des iiarfiims nouveaux,

des lleurs plus larges, des plai.sirs inö-

prouvc.s. Gu.slave Flaubcrt. SSetlin,

S.tcrlag uon Slb. Soberbier. 188 S.

i<rci8 2 tut.

Schreibt ba ber geiftreiche Sran.c Jper*

mann in einem .«'unftbtricl)lc ber „lägt.

SHnnbfchou" in %rlin: „Ter in 'Jtom

lebcnbc Spanier S?niä Slluarcj teilt bie

Storliebc feinet mobernen Sanbsleiite für

grelle, gern in Orgie auoaricnbe J^arbc.

Tic Dtatur ift für ihn ein iibetronnbener

Stonbpnnft, für loirflidie fvcinnrbcit fehlt

CSS bem cblen .vierten jnmeift an ?tnsibnuet

unb Webulb. @r gel)t auf Söirfung bntth

überrofehenbe unb fich milb in ihrer ÜKcngc

übcrftütjcnbc Töne. Sin bissd)cn »iel

(Sfciftrcicfielci mit T*ifontctic gcioürjt, ein

al? fchncibig empfuubener.tt'ünftletftrich—
mit biefen a.itittctn loirb hi^r gearbeitet,

.tiat man fich '•* bic8 hcDgcftimmte EhnosS

hincingefehen, jo ift uiel Slnjichcnbeä im

Schnitt unb fogar lieblidje Stimmen ijört

man bnrin. Sieht man aber bie im .tialb-
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treiä um eine Sängerin unb ben beglei*

tcnbcn Wuitatrejpieler fc^t fiöbjd) gtup*

piertc (^eftgeieO)dmft, bcrcn öorncbmftcb

äRitglieb ein lirc^Iidjcr SSürbenträger ift, :

unb bann an ben SSönben bc« tcicft» i

gefd)müclten ^ßrunffaalee! bie ®emälbc — 1

9JiuriIlo babei —
, fo roirb einem, aI4

[

höre man ju gleichet SRojortä „'He*

quiem" unb einen OifenbodtjdjenCancon".
|

?S;ie bab bie (Smpfinbungen trifft, bie bab

Fin de Siicle-öüc^Iein in mir erwedte!

SKan foB ibn frei(id) nidjt bcrgleidjen,

biefen unbergleit^lid)en in Setlin leben*

ben iMuftriaco-'Sranco-.ttifpanioIeu ©afir»

9U»arej, benn baä Ginjigfetii ift fo fe^r

fein fijer ®ebonfe, bo6 er auf feinen

eigenen 3d)0tten eiferffle^tig mürbe, ^ätte

er ibn nid)t löngft »erfauft um ben ifjreib
|

ber Criginalität ii tout prix. 'fäetcr i

@(bIemiI>S^abr*Jon £uia Sllborej bat in

ber Ib“* errcid)t, mab er mit liJonfieut

©uftaoe Jlaubert ouf bem mit einer

nieblicben SbbifJ »eruierten litclblott

feineb ®ü(bleinä fud)te: neue 5üfte,

gröfeere SSIumen, unberfuebte ©eitöffe
|

meben unb ftbmeben über bem febroarjen >

Spiegel feines JintenfaffeS. Gin gefun»
'

ber Sionn pon entfebiebenem beutfeben
[

Gbaralter unb queüenber SebenSfrifebe
;

mirb bas atleS nun alS guten Spaß
|

gelten laffen, aber feierlicben ^^roteft ba*

miber erbeben, rooBte biefe Fin de Siecle-

Jejerei unb intcrnotionale BRifcbmnfeb*

Süftelei fnb als ernftjunebmenbe $icb*

tung geben, ais lecbnif, jo, ba ftedt '

Grnft in biefer Sebreibetei, roie er in ben '

Übungen bes Zrapetf ünftlerS, bes GlomnS

unb äbnliebet Slrtiften ftedt. 3n biefem ^

Sinne tonn mon auch bon einem orti*

ftifAen ©enuffe bei ber Settüre biefer

Sorte bon Sdjriften beS genialen Sabr
reben. 5rib Jammer.

9luS91ot*9{ufilanb; 3ttfplittert.

3»ei StoneBen bon Jierntonn StenfeS.

(G. ^ierfon, JreSben unb Scipjig.)

lote Seelen! Unenblidje Itauer liegt

übet ben ä'®t> Slrbeiten: lote Seelen,

nbgeftorben, mcil ber ©oben SRot<9tu6*

lanbS Gifte birgt, feine Stobrung ben

Seelen; tot, roeil hem Solle 9tot»9tu6*

lonbS bnS „geiftige Btiidgrat“ gebrodjen

ift. Gin gut Stüd mobetnen ©eifteS

ftedt in biefen Olrunbgcbonfen. 3b"*'
toegen fteBe id) baS Sflcblein bo<b/

bo(b. StenteS mobnt unter ben 'Jtotrufjcn

in ©alijien. SSit bflrfen ibm bie roert*

boBen Stubien bauten, bie feeliftbe Gtbno*

grapbic. — lie crfte^tobeBe ift jetfobten,

roeil — mit offenborer 'Jlbfitbt — bie

Ibpcn ju febr ein ijfebeneinonber ber

ftompofilion bebingen. Gang ungenilgenb

foft ift fte in ber lecbntt, ber Sufeer»

lieben 'Utoibe. Gben baS IbPennebcn*

einanber, babei ein febleppenbes Gbarot*

terifierungSnacbeinonber, SefebreibungS*

noebetnonber: 'JJeinl bnS ift nidjt fünft*

lerifeb abgemeffen. SHunbung nerleibt

ibr nur bie berbeifinngsboBe Seelen*

teebnif
,
bie ?lrt ber innerlidjen Öeicbung

unb l^uribroebung, ber ganje .iinbituS,

in bem fid) ber'Jtiitor giebt: Sie Spr ad) c,

fraftboB, neu — roenigftens burd)f(bnitt*

lid) — bie Stbilbetnng: la muff itb

ein $r6bd)cn geben — ein StimmungS*

bilb bon grober ^laftif lanbfcbaftlid)*

feelifeber ©effihle ift ber 'Jtnfang — bo

ftebt 'mal: „(1er Sfonb) jaubert feit*

fnme £id)troirtungen berbor. Gr baut

filberne lempel berlrnner in ben

Süften unb bleicbc flammen roirft

et über ßlefträucb, Sumpf unb ©rä*

fer. Grbc unb .^immel bämmern
gebeimniSbolI jufommen." liefe

reoliftifebe Sbontoftit: IqS Silb — unb

bas ift feine pft)d)ologifd)e Utfaebe unb

SBitfung, brum einjige Sieebtfettigung —
fobt nad) gcmütticben unb äufjeren

SorftellungSPerbinbungen in pla*

ftifeber 'Seolifterung, rooS auS ben

unberoufiten ©rüuben unb oorbe*

roufjtenStrflmen bes Seelenlebens nur

ob«ungS*,ftimmungsmä big quillt,

fixiert fo ben feelifcben Ginbtud je:

%
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bümmrio'I^Ieterii) ober fonturllar, fqm> i

bolifdi-rcoliftifdi. WIIeSBetter! SBJenfcä
|

^ot Ificr ein SKeifterbilbdien geid)otfen ! Unb

bie .^Öffnung, welche (eine Seelentedinit

enoedt, glänjenb beftätigt fie bie jmeile i

9foueIle. Jpicr ift bie bf>)d)Dlogifd;c Ütno-
|

Igfe if)rrt unterfudienben

beit cnlfleibet — bie iljr in „9luö SHot*

SRuBlanb" oft antiaftet, moncbmol noch

mit ÜHhetorif BetbrSmt! — ift jur ner»

Obfen föüblerei gemotben unb jugleid)
,

— ein Stritt jur'JSolIenbung— ift gefudit,

’

bie roiffenftbflftlidte 9(nali)fe in

ber riinftlerifdben 0B>ttbefe ju re* I

lotioiercn, bie getrennten ftaftoren,
j

äferftanbeborbeit unb öiemfltSor*

beit jum Ißtobntt ju Berbinbeu,

jn einem 9-*tobutt, bob nierfmflrbigerrocife
i

feine fVoftoren potenjiert. 9!ur in

ben innerften Olrünben ber 9-*ft)tf|dlBgif

j

fonn man bie erfte ber 9ioneDen mobern
'

nennen. Jie jineite ift mobern. Stoff*
j

lid): ein BöIIigeä, oerfbbnungblofeis

3nfid)*nuf jefiren beä$elben. leeb*

nifd): !?eb Siebter« 3d) ift ftarf gebönbigt.

So« mufi fein. (9ott febout jo oiicb nicht

ou« jebem Wenfeben unb fteett boeb in ibm.

Ä omplcjer§nnbliingsioille b.i.9Iot*

tuenbigfeit, innere, best ®onge«. Heine

Slilcbtigteit. Sic führt immer ju 91 b*

ftroltion ber immonenten Senbenj. ’

^Hjpnotiüm u«.(— SiebPPnotifiertbueb“

ftöblid) SoftojcinMij! —) 3<b bo«

unbeftimmt,trflumbnft*unreguIiertScbtt)c*

benbe. 3n unö febofft e« boä Plenie.

(Ser Srouermorjeh ber groico iöect*

boBen«!) Sie ffi’fdie 9toBeüe bbPnoti*

fiert om Seblub, loo ficb bet .fjelb mit 1

ber Seterin befreunbet. 3<b nonnte oben
j

Softojerostif, unioilltilrlicb; b'ft bet
|

innere ®runb: bei ben eben cnoöbntcn
j

Sjenen fielen mit öbniiebe ou« „iHoo*
'

folniloro" ein. — gin« fehlt l'tenfeä nor

ollem häufig — bie optimiftifdien Sepän*

forben, bie et feinen SJicblingen gern ouf*

trägt, iuirb‘fd)on bie Sitterfeit ber gr*

fabtungenbämpfen:— 9)ianböre: „Süben

Suft boKcbten noch bie leifen SBinbe, bie

übet bie toeite gbene ftridjen, milb,

wie ber 9ltem ber ffleliebten un«

onmebt." Sic« Öilb ploftifijiert

nicht. So noch Biele anbete. 9lber ich

fehe bebeutenbcä.Hönnenunbcrnfieä

®olIcn: 3tb brouebe briim nicht flciii*

lid) JU tobcln, borf „ginbruefsfritif"

fibcn. 9Jod) ein«: Sn« iffoferneli ber

9tndli)|c — mit mobenter gjoftheit —
muß fehörfer bie feeÜfd)C Spntbefe

burebbringen. Sonn fonn 'Mente«

Aber Biete tHeoIiften ju ftchen fommen,

beim et ift Stimmung«* unb 4>er*

jcnbfnmbolifer. ®. S?ubmig«.

3n jmeiter 9tufIoge crfchicn foeben

in einer billigen, einbnnbigen 9tusgobe

SetlcB Bon Siliencronä prädjtige

9IoBcUenfommIung„Ser 9)1 ä een" (i'eip*

jig , ®erlog Bon ®ilhelm Stiebrieb).

fiiliencton« „Mäcen" tuurbe bei feinem

erften grfebeinen Bon ^lublifum wie.ttritit

glcid) beiföllig oufgenommen, bie Icplcrc

ertlörte mit fcltener ginftimmigteit, bofi

bo«9fud) bo« 'ÄertBollfte teptäfcnticre,

wo« bie beutfd)e Uitterotur bet ncueften

3cit hetBorgebrnd)t b»t-

bem Verleget Sont loiRcn, bofi er burch

itcrnnftoltung einet billigen 9lu«gobc bo«

®crt oud) weiteten SJeferfreifen jugäng*

lid) JU moeben fud)t. '®ir wilnfd)en bem

cigenortigen ®crte tneiteftc Serbreitung.

ÜluäberSoljn. fHomnn Bon Sotiä
gteiin Bon Spöttgen (ficipjig, Sil*

beim Sriebtitb). Sori« Bon Spöttgen

nimmt unter ben grjöbletn bet ©egen*

wort eine befonber« beoorjugte Stellung

ein, fie gehört nnl'treitig ju ben belieb*

teftcH unb gelcfcnftcu 'Autoren unfercr

3eit, unb ipt i'efer* unb sllerebrertrei«

erweitett fid) mit jebem neuen Serl.

®onj befonbeten 'Deifoll wirb ober ipt

neuer 'Jiomon ,,'Jlu« ber iPohn" finben,

in bem ein intereffontc« iproblcm ou«

bem mobernen ©efcllfcboftelcben in Bit*

tuofer ®eife bcponbelt wirb; ber btomo*

I
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ti|(^ bemegte Serlouf bcr .{lanblung I

madjen ben Sloman ober oiid) ju einer

Ceftftre, bie an reijbollfr Sigenort nnb

jbnnncnbem ^ntereffe bie ^ünfebe auch

betS anfpTiKb^boQften Srierb befriebigt.

„Ülub bet Saf)n" bflrfte ben

beb bibljetigen Srfiaffenb bet on Srfolgen

fo irid)cn iSutocin bejeidjnen unb wirb

jweifellob bolb ju ben gclefenften '-Pilcbetn

geböten. —3m gleichen Verlage etfdjiencn

unter bem Sitel „St ämpferinnen“ jmei

'liobcllen »on Ctto .feoggenmadjer.

$ iittb 3riid)C unb (Vlotibf'i bet öcbanblung

jcidinen ficb bicic Stjiblungcn, in benen

itbotf aufgefobte 'IStobleme mit glänjen*

berp|gd)ologii(bet Sl'unft cntroicfol roetben,

ebenjo aub wie butcb Sigenartigfeit bet

(Iburolteriftif unb bcr InrftcIIung. Sie

bilben fo eine CcKilre, beten otiginellet

Sieij bem Sefer eine güHe »on Slnrcgung

unb genugteicbet Unterbaltung gewöbtt.

Jet fetbftc öanb bet „@c[ommeI>
ten Sd)tijtcn" bon Slbolf (HIofer,

bie in jwanglofet 9ieibenfolge bei Si’ilb.

3tiebtid) in Seipjig et(ebeinen, enibält

(Mlofetb befannten Stouian „SSeiblicbc

Jömonen", bet )iebente bringt eine

Sammlung bet beften SJoBelien beb be*

liebten Erjäblerb, beten ctfte „Öteiffiget

91bel"bcm‘8anbe ben'JJomen gegeben hut.

ölaferb 9loman „Jet ^aubgeift bet

5tou »on liftobal" enblidi erjdbien

alb achtet 8onb bie|ct empfcblenbroerten

Sommlung. Z.

Cbfat Suftinub. 3« bet 3fb"'
miIlionen>Stabt. 8etiinet tHoman
aub bem Snbe beb jioaiijigften

3ahrl)unbettb. — ®erIog »on 6. 8ict“

fon, Seipjig. — (Ein äugerft fteubeBoUeb

SBetfehen, bob in parobiftifchetgotm einen

Jtubbiid auf bab 3obt 2000 eeöffnet unb

im fibtigen niegt ben 9tnfptud) mad)t,

mit bem Seüampfchen Suche etwa in

irgenb »eichen fflettbemerb ju treten.

9lud) in biefem ©flcglein jeigt fid) »iebet

ganj bie btollige Sigenatt 3uftinub, jene

oHer fatitiiehen angtige fernftegenbe Se<

gaglicgfeit, bet eb niegt um Olcigelung

itgenb »elcget fonbetn nur um
bab Betgnügte Säcgelu beb Sefetb ju

tgun ift, bab et beun auch gSugg genug

erregt, ja bib jum getälidjcn, laut aub>

breegenben ©eläcgter fteigert. Jic paar

ernftgemeinlen, ja patgetitegen Stetten in

bem Suege »itb man attetbingb mit in

;

ben Stauf negmen mügen.

, eine Etfdjeinung, bie bei bcr fo manget»

I

gaften ®ertretung beb .^tumorb auf bem

I

beutjegen Sücgermarfte ein freunblicgeb

I

SBittfommen Betbient.

! Ebuatb Sellaml). gtdulcin

i
fiubwigtonb Segmefter. Jeutfeg

I »on Stiora Steinig. Setlag »on

S. Sifeger, Serlin. — SBic fdjon auf

bem Jitelblatte angegeben, beganbelt bet

aioman bab Unfterblicgfeitb » Sßtoblem.

Um eb aber gleid) ju fogen, et gat unb

eine ganj gewaltige Enttäufegung bereitet.

Jab ©anje läuft nur auf bie Entgilttung

eineb fpiritiftifegen ^mmbugb ginaub, ein

entloiBteb lafcgenfpielct-Slunftftflcf, unb

got mit itgenb einet etnftgaften Seite

jeneb ifitoblcmb nidg bob minbefte j»

thun. Ein ®ud), bab oud; auf ©tiinb

jeineb fonftigen littetarifcgen 23ettcb toum

eine Etwngnung on biejet Stelle »er«

bienen »fttbe, wenn eb nidit eben Sei-

lamg gefegrieben gälte. 3« ’f*

bog Sellamg in biefem Suege fidj aub«

brüeflieg gegen bie im intelligenten Setlin

jegt fo fegt im Segwung begnblid)c i'ogit

^ Bctwagrt, im .öinblid auf ben einen

I fcgwinbclgaften 3utt gleich bie gonje

fpiritiftifege fHiegtung in ©tunb unb So*

ben ju bonnetn. SergIcid)C bntflbcc bab

glänjenbe .Slopitel übet „Serallgcmcine*

tungen“ in fliorboub noeg lange niegt

genug gelefencn „Sarnboyen".

Hell. L—r.

Job Slecgt ouf Siebe. iKoman »on

Eontob aibcrti (Scipjig, Stiebrieg).

Ein neuer ttloman »on Eonrab ?llberti
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ift ein litterovifi^c« ®rcigni«. S'er SPcr»

fnfjet nennt bicfen tHomon ein ,li)rif(^eä

^inifdienftnrt* in jeinem foäiolcn 9ioman«

cntlu#. 3llberti scigt mit biefem öud)e,

ba6 er nidjt nötig bat, butch geniale ®f>

centricität jn witfen — bie moberne

Sitteratur fennt nid)t® reinere®, lenfdjere®

unb eblere® nlS bieje bei aller Stblitbl*

beit fpannenbe nnberfd)iUternbcWcfd)id)te,

bie unbrbenflid) auf jebem ?fatnilieiitifd|

liegen fann. 2er tHeoIiönin® bat b'®r

böebfte 'Jlusbilbung gefunben; Stböit»

lieit unb SSobrbeit burd)bringen fidi ooH«

fpinmen. OTittelpiinfte ftebt ein

ebenfo leibcnfd)aftlidier wie grober Srauen«

(bnrnfter — unb ba® '-öneb wirb fofort

ein Cieblingobud) ber Samenwelt werben.

Sprache unb garbc finb wie iimiier bei

9llberti Pon bödifter iJebhaftigteit.

0ift unb (»egengift. 9loman iwn

'llnton Freiherr uon 'itcrfall. ^irei®

9Jif. -1. (Stuttgart, Seutfebe 3tcrlag®>

SSnftalt.)

Sie Überfabrt nod) ?lmerifa unb eine

SReibc leibenfcbaftlid) bewegter grgebniffe,

bie fid) währcub betfelben auf bem Caenn«

bainpfer .tmmonia“ entfpinnen, fdjilbert

bo® erfte Slopitel bieje® fpannenben 9iO"

man®. Set perbummeltc Spröfiling eine®

alten Plrafengefdilecbte®, ber, non feiner

j^amilif aufgegeben unb aller ®iitte! ent*

blöbt, fid) alä .t»ei,(er auf bem genannten

Sampfer petbingt, inn nur au® Europa,

wo er ficb nid)t ju balten permag, fort*

jutommen unb in ber neuen 'Seit ein

neue® fieben ju beginnen, ftebt im Sittel«

punfte ber Conblnng. ?Iuf bem Sdiiffe

trifft er mit einem an^wnnbernben ®aner

an® feiner engem Jöeimnt unb feiner

bübfiben Sodjter jiifammen, unb biefe

'.Begegnung wirb beftimmenb für feine

»fufunft. Ser Sterfaffer führt un® mit

feinen .'Selben noch .«alifortiien, bn® er

mit genauefter .ttenntrti® pon Sanb unb

Senteu üu fdtilbern weift, nnb fdtlicfilicb

in bie alte .öeimat gittüd, unb Oberrofebt

überall bureb neue Senbnngen feiner

reicbbelebten .önnblnng. „fflift unb (Hegen*

I gift" ift ein regelrecht im Stile ber alten

Schule gearbeitete® fiulturbilb, in bem ge*

wific, fchatf jugetpipte (HegenfApe be®

mobernften Sfebcii® jum 'Än®ttag ge*

langen, unb ba® in feinem fittlichcn ®e*

holt cbenfo wertooll al® in feinen Scbil«

1 berungen feffclnb ift. Sechnifch neue

^tfabc ju wnnbeln, fcheint be® ißerfofier®

j

Sbfßfiä ttitt)t ju fein. Sic „Sobrrne"

ol« eigenartige .Hunft ber Sarftellung

fommt wenigften® in bicfeni iBuche nicht

;

ju ihrem 9fccbt. Sobetn batan ift nur

bo® Stofflidte, nicht bo® Sünftlerifd)®.

t’lnton 0 . 'fterfoll ift eine neue Ulufinge

pom oltgeworbenen Spielbagen.

X. y. z.

Cotte. Sie (Hefchiebte eine® jungen

!
SSbdien® Pon Einar Ebriftionfen.

Seuljcb Pon Ernft iBranfewetter (Berlin,

I

3. §. Seborer). E® ift wohl bo® erfte

1 Sal, bafi ein pfpchologifcher, nom ffleiftc

be® mobernen ;heali®mu® burchbruugener

üiomon (ich on ein gröbere® ^*ublitum

wenben barf, ohne CHcfnbr ju laufen

miBPerftonben ober gar feiner Jünftleri*

j

fchen Senbenj wegen angefeinbet ju

I

werben. Senn ber hob® fittlid)e (Hebalt

be® Sfuebe®, bie ftrenge, bem cinfeitigen

iierPorheben be® .&äfilichen unb 'lieben*

j

fäcblidien jebod) grünblidi obgewenbete

Snlirheit®liebe be® iterfoffer®, ferner fein

[

glöHjenber Stil unb nicht ju allerlept

ber feine, oft forlaftifchc tpumor, alle®

;
ba® ift ganj bajii angetbait, bie «iifmerf*

.
fomteit ouf bn® intcreffante 'Kud) ju

jieben.

SerSchcIm nu® ben^llpen.'llller«

lei (Hefchiditeu unb (Heftolten, Scbwäiife

unb Schnurren Pon 'f>.
S. Siofegger.

3wei 'Sönbe (Sien, Ipnttleben). Ser

^

Überrafchungen, wcldte biefe® fcbelmiicbe

'Ifuch enthält finb nicht wenige. 3't>e®

ber leben®uollen Stüde padt un® ftpon
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mit bcn erften Sfilf'W ßntroitllung,

bcr S(bluß mand)mal gaiij unerwartet,

unb bod) niicbct ganj felbftocrftiiHblitb

— fühn, noi». Stub jeber Seite gurft

ber Sdjelm ^eroot, ftetb ein ed)tcr SRoj"

egger. „3!ie 3i>clt ift |o falt, fo Überflug,

fo l)ott, fo Icbern, fo jum ii*etfd)ma(btfn

öbe," beißt eä im iKotwottc, unb biefeä

IBittb Win luftig motben, lacben macben.

gä hält 93ort. Jlber bet Scbelm fonn

ce, bafi man mitten im Soeben feud)te

9Iiigen befommt, ficb feft am .fierjen ge*

badt füblt jur ernften Selbftumfebr unb

Säuterung, fo bofi ber Sdjclm on feinen

Sefem bab fpiclenb crrcitbt, mab ber

Sebret im Sebweiße feineb unb beb Se*

fetb ilngeficbtcb oft üergebenb anftrebt.

SBir finben an bem ffietfc moblbcfnnnte

gigenfeboften beb fteierifeben !£i(bterb,

ober baneben fo »iele neue ftifebe Seiten,

fo rcitbe feböpferifdie ftraft unb ^iclfäl*

tigfeit, baß unb bet wohlfeile Sforwnrf,

ber Slfonn febteibc ju oiel, im Wunbe
fteden bleibt. SRofegger bat feit 25 Jobren

feiner f<briftftetletifd)en Sbötigfeit 25

®etfc »erfaßt; wenn etwo ^wei ober brei

3Xißjabrt äweifelbaftete Srütbte jeitigten,

biefet 3<>brgong reifte eine BoQc fflatbe.

«Trt».

Jf Dbmif cbe Sieberoongarl S leib

»

treu. Seip.Mg, 5B. griebrid). Ülbfolute

ftritit ift anaIotifd)e gbur»fttnftif-

fubiehi»*äitbetifd)C lagcburteil fommt

erft in ätoeiter iHeibe. ®ab ftunftwetf

bleibt; bie SteDungnabme bet öerfebie'

benen 3«iten, ber ©eftbmacfbebodjen ju

ibm wetbfelt: »gl. guripibeb, 'itcrgil,

gorneille, iKacine, geon $aul n. n.

IBilber nub fßatur unb 3Seltgcfd)i(bte

bilben bcn 'itorwurf, ben ftofflidicn Unter*

bau ber ,fobmifd)en Siebet“.

giiotbono Sörunob üBeltanfdiauung

fpiegelt ficb in ibnen;*) ein .pontf)eiftif(ber

•) ,.3rttnfoBb(?)»iirfl« MeSclioton (Stiotbano

tBrunol in lb«n Snmbjüsrn all btclisian jebcl

5)eibmub“. (fflebidit 7»; bet Seelen

wanberungbgebnnfe in neuer gaffung).

loju tritt bob jcrftörenbe glemeut ber

Sd)Openbauetid)cn'fJbilofoPbie:cinefurcbt*

bnr»büftte peffimiftifdie Stimmung, bie

foft OH’ biefc Öcbidite burcbjiebt, läßt

feine greube an bet Cßröße unb gr*

bobenbeit beb 3111« auffommen; nur

Sebmerj, nur tiefe 'Sebmut. Ific gwig*

feit ber 3!otur unb ba« winsig‘erbätm*

liebe Ib»" beb löicnfdicnl Sie sllergäng*

licbfeit beb Stbiftpeul Sfepfib. Unenb*

liebe Variationen, gin unetfd)i)pflid)cb

Jbf'ua, oft bebanbelt; nid)t immer neue

fflebanfen. gb wäre albern, botoub einen

Sabel SU fibmieben. gin finblid) reiner,

ibeoler Seift („meiner Seele fromme

Sttube"), ber gegen Süge, Semcinbeit

unb .^eutbelei roftlob onfärnpft. 3lber bie

Verzweiflung ift bab gnbe.

Set gborofter biefer Sprit beftef)t in

einer fontemplotiBcn Sleflejion. Set

Stoff wirb biftBrifdl'Pb'lofoPbifcb beban*

beit, gin gewaltiger Seficbtbtteib, —
große VerfpeftiBen. Sen Srunbjug bil*

ben bie Sefüble be« grbabenen. Sie

lijtiftbe Seftnltungbfraft ift crftaunlid);

pbilofopbifd)e ©etroditungen werben in

Stimmungen umgefeßt, umgemnnbelt;

biefe Stimmungen Bcrbiditet, fompri*

miert; bcr Sefer erbält nur bcn ginbrud

bebftärfflcngmpfinbungbonbfluffeb; habet

bie Pbänomennle SSirfung biefer fobmi*

fd)en Siebet; bcr Vann, in bcn unb bab

biebteriftbe Sonnen reißt. 3“ göß«

ber Sebonfen gefeilt fid) eine bob'

fdjauliebteit.

Seibnifdi: ein großer 'Jfeiebtum ber

gotmen. gine tiefbitbteriftb burchfättigte,

mit ftarfen Vilbern getränfte Spradje.

©ejeidjiienbe SSottjufomineufcßungen

fibmüdeu fic. Ser Iprifdie Stil ift im

wcfentlicben bet olle. Set Vetbbnii nidjt

bort, ober aud) nießt gelct^. 3d) bebe

moljerncn BRenlcpc» gelten, bet bie 3rmjcge bei

gcbanlenfaulcn (?j «Halerialilmul fliebt".

älleibtctu („ßettjenone" I. 1).
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bn« mufifalifrfje Element, bie ftlanflmir-
|

!ung ber Sleibtrcufrtten ®erfe ^ernor. — ,

JtuItureO betrachtet, fteüt fith bie« Such

al« ein tehte« mächfiBe« S!t)riI»Srobuft
[

bc« ph'loboih'fthen 3«<tulter« bar, bcfjen

Ph'I«f«hh'i<her SScfeti«au«brucf Sd)opcn» I

hauer, befjen mufifalifcher Äichorb ffiafl-
|

ner; beifcn poetifcher Sluäflangjpunft bie

SSertherbichtuiiB, beifen 4)bhepunlt bie I

SHomaniif ift. $ie S«ffit «>ncr ttiebcr*
|

Sehenben S!eItanfci)auunBbe«Sefhnii«inu« I

utib ber 3beologie: bie fchmerjboU Ser* I

jicht leiftenbe »on Snron über üenau bi«

ouf Sleibtreu unbEonrabi; bie blaficrt-
'

nernöfe, mit bem Schmer^ fofettierenbe
'

d(;cadcncc-'4Joefie »on iteiue bi« auf 9lrent
,

uub Saht („flute Schule", „fiu de sibclc“)
; j

bie serftörenbe, beu Serfall fchonungälo«
|

aufbecfenbc iu $oftojcro«fij, lolftoi

unb in ber TeflcnerotionSbramotif ber 1

3bicn, Sabr („flroBe Sflnbe"), -ttaupt* !

monn, tCulä'Schlaf. älf obetu c Smppn*

buuflcn b. h. Empfinbunfleu ber neuen !

ouf Xarmin unb 9fiehfche begrflnbcten
j

ätteltanjchauunfl enthält ba« Such nicht.

Sic toämifchcn fiicber bilbcn bie Sibel
|

eine« Sorten.*) Sie geben fein Wlau*

benebclenntui«, feine IKcliflion; bie innifl«
|

ften, reinften Weffihle feine« ißerjenä hot i

er barin niebergelegt. .itiichfte Subjcf*

tinität otmet jebe Beilo- So« Seben fchuf

ben Sichter jum Seifiuiiften (,9(n meiner

Seber frißt ber Weier flrimmer Erfah»
!

riing"). Wöchtc mau fein Sefen unb

feine SBctfe au« biefcm Süd)Icin begreifen
,

unb lieben lernen! i

Heinrich Stuft S8od)Iet.
j

9Jtobctneä Srio. 3n 5olio, 80 Sei«
;

ten ffarf — beten lepte 6 Wefchäftätctlnme
!

— fchleubert ber Sterfonfehe Serlog
'

ein „(Dioberne« Srio' mit guter Sitel«

jeitt)nung auf ben »iarlt, hetoubgegeben
j

»on Stilh. Streut, ^erntonn So«
!

•) aw länfiletifd) am bonrnbetften er^Äelncn
|

mit «r. 1- 1*4 18. 21. 26, 27, 29-32, 39, 45, i

50, 57. 62, 79, 83.
|

nicefi, St. »on Sommetfelb heißen bie

Wenoffen. 3»tiächft roill idt bie mobernen

Sithtetchatoltct jetglicbern. Sann eine

ficine litterat=ethifche Seinertung.

Sa ift Slrent. 3<h fuctie feine Eigen«

art auf ben 4o Seiten, bie er füllt. Er

giebt un« ba« Sagcbuch einer fKcife nach

bet Cftfee. 9lu« ben Wcbichtcn houeßt

®cmüt«franTheit, Senilitöt bc« Serlebten.

3ch bin nicht befugt bem Siebter be««

halb Strafprebigten ju holten. So fehaut

er ou« mllben Stugen in bie SJell, unb

wie (Vledcn, bie ben Slief oft trüben —
jumal wenn mon in bie Sonne gefehen

— liegt e« für ihn übet jeber SBaßr«

nehmung. Er hot in bie Sonne be«

Scffimi«mu« gefehen. Seine finnliche

5einfflhlifllcit unb orgienhofte Jarbfchwel«

gerei oerlcugnet fich nicht. 3d) will ein

Stöbchen geben:

Sensitivii Amorooa.

4'lngeri]tni, bcrauldit omi CCcTnn nnblicf.

Xcm lügen. Io unenbUdj liebUcbeit,

^n fiummcm »uftent^ütten btieb icb fleb'n;

CSlaits tritt jiticttc bic locigc ®üiib,

Ätrbä» neftrlnb in iniictrr Cinrgung

Slm tepTOcten, icbmatjcn Sammet bet iportifte . .

Stumm lag fie bingetebmiegt uub biugegoften,

SBie leuicbee ®loeraor — ganj obne iürloeguiig —
CHanj Uicbliiblelt unb tillcnbaite «tlüfte

^n blauen, golbgeftictlen «Itlaetifien

:

^in jattr« ttinb, ein Xümou, eine tBlume,

Ütu« beten Seldie lobeebüfte fitSmtn . .

.

Sie« ober ift bo« einjige Webidtt,

ba« Ihrifchcn Eharafter trägt unb wahrt.

Sie onbern, mehr nod) noturbilbliih«

fhmbolifierenb geholten, finb jo — al«

Sertreter einer Jtunftgottung — nidjt ju

»erwerfen. Sodj ift nicht jebem gegeben,

berartig Iprifch ä» bilbcn. 91m wcnigftrn

foft 91rent. Er greift »on 91 bi« 3
ben Seiträgen über (beffet „außer“) fein

Sermbgen — ein Webicht ift mir noch

begegnet, bo« Siliencronifch flingt — unb

leibet fo tünftlcrifdjen Sd)iffbruch. 99(it

bem 91poftroph geht et noch wie Bot

polijciwibtig um. („’n, 'ne, trop'fchct,

jert’nb!') 91ußcrbem: bie romantifche
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33ilbbuidei, bie fic^ oft cinjt^Ieidjt, bif

frioole ®retfroftblt«'j bie innetlid) unoer*

mitten unb unoetlangt ootbringt, bie finn>

litbe ©emeinbeit bei Siebter^, toeltbc er

niibt feiten in Ironlbofter ©brlitbleit iin«

• geftebt, überbaubt ber ganje Zon noneba»

lantet Scraebtung, ift baä mobern?!
Kein, bo^ ift Dietmebr gcrobe bie ffle*

finnung, bie mir befnmpfen.

Kun ä« ^ermonn ftoniedi. fWit

Setbt begrübt boä 9Rotto feiner ©ebiebte

bie — rnenn auch weltfern geborene —
3nbibibuttlität. !To(b ftet« mu6 fte mo-
bern fein. Sonff; SJaftblaptiigleit ift

oueb 3nbibibualität, wenn man fo will.

Soniedi nun — beffen „iTonia^fnä" id)

leiber nitbt fenne, ei mürbe bon cbrlid)en

ftritifern febr gerühmt — wob ift er?

Setbä Seiten bot er nur — aueb ba«

muB i(b in feinem 3ntereffe bebouern —
beigefteuert. 3bm feblt nicht bie übe

Slafiertbeit; boeb bie Srbabenbeit

bei Scbnierjc^. Seine Sebroermut

hüpft auf ben ©ebanten ab: „9tber 2ump,

baft bu fein ©elb — ©eb unb fuebe nach

ben Siften — ©necs Säumet — fueb'

nicht long — |)äng' bidj on ben erften

heften.“ bSbilofopbie ift ihm ißoefie nnb

ber Äonfequenj— fubjeftio PieQeicbt mobl-

berechtigter — ®erjweiflung entfehlüpft

er in poetifchen ffiorttroft. ®ie ganje

®entungSart ift fulturfremb, olt, matt,

leichthin. Seine moberne Jitonenbaftig-

feit, nicht einmal Strebenbemfigfeit; nicb©

SergrübelteS. Siebelei, nicht Siebe. Sanb

unb länbelei. So auch in ber Jorm —
im weiten Sinne beä SBorteä —

, welche

bee fPoeten febörffteb Eb“r®Itttiftifun<-

Schürfe unb ©genart ber ©mpfinbung?

Kein. „Sieb Sturilloi) ITI.," überhaupt bet

ganje Epflu^; „abfehieb Oon bet häoefie":

armfelig. Kur einjelne Sichtetmortc. ®oä
ift alleü. „fWüb“ ift fein Sieb wie et

felbft tagt, hoch nicht ermübet, fonbern

faul, ©n blofierter 3üngling: feine Spur
Pon 3nbipibualität; feine Spur oon

üRobernitüt : Süftlinge — wenn er aB

folcher gelten wiü — gab’8 ju ollen 3citen.

aifo ouch baS giebt fein 'Xnrecht auf ben

©l’^entitel: mobern. Unb folcheSeute geben

ein ®ud), ouf bem litelblolt alb Symbol

ein fRoman oon 3oIa unb „®ie fflefell-

fchaft" K., leiften jeboch foft iiicbtb, wab

bie Seitung ber „©efellfcboft“ olb brudteif

bejeichnen würbe. Sinb bob „moberne

3nbioibualitöten?“ (Sie geben fich im

Sotmortfür: „®ollmenfd)en" oom „3fit*

obem erfüllt“ aub). ®ann hobt 3bi^

Stecht mit Suren SBebflagen, 3b* ®biüfib*!

a. ooii Sontmetfelb ift mit 11 Sei-

ten Oertreten. Siübtenber 9Rut beb ®ct-

geffenb, Sntfagenb; mehr noch rübrenber

Kampf mit ben aufjudenben ®ergangen-

beitbbämonen: ben ©egenwartlüften. ®n
guoloollcb ipin unb .'per jmifeben erftor-

fenber Sebenb- unb Siebenbfroft, mübem
©fei, müber SRcue, immer mit bem Sä-

cheln beb oerochtenben Serftänb-

niffeb. ®ot bem abgrunb bet Selbft-

oeraebtung fteljt ber ®id)ter: er fennt ja

feine Sfiebtigfeit, bie Sergünglicbfeit feinet

3beole. — Unb biefe Seelenglut! 3m
ffiort, im ®ilb wühlt fie. ®nb podt.

(Sin bcrrlid)eb ©ebid)t oon ihm lab ich

auch „3eitgenoffe“ .'peft 1.) ®atin ftedt

ein gut Icil mobernet 3nbioibualität. St

gehört ju einem Übetgangbgcfchled)t;

eigentlich ift’b fulturell überwiinben.

®ie Keuen finb ftäftiget, fonriftenter

möcbt’ ich’b nennen unb einheitlicher.

auch arent ift ja in bietem Sinne

oeraltet. aifo ift bet Untertitel „Kca-

liftifcheb Setbbueb" ongemagt. 3* fülä*"

fer man bem Kcalibmub auf bie ginger

ftebt, bepo herber mufi man folcbe Über-

griffe gtember abmehten. ®abei fleht

alb aitotto ba: ,,®ud’ bich Sec, eb fommt

ein Klahtcgen“!! 3«« SSaffer! wöffetig!

®enn auch bie heften lyrifcbeu Sciftiingen

beb 4>cfteb rc^tfertigeu bie Unoetfroten-

beit nicht, mit ber eb fid) eiiifüh«. Schon

äufictlich: wie fted)! ®ab foU nuffoUcn!

aud) bie Steflome, bie — im Suchbönb-

lerbörfenblatt mat’b, gloub’ id) — oot-
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au^fliiij). Übcrfjniipt — id) iviH offen

reben — bo# "Xreibcn Wreiil« fft fc^nu*

fpielerifd), nmcrifonif(ft, iibetfpaiint. S8aä

bcr Wann fidi fdlou erlaubt bol! Saum
niebc geiftifl jii retbtfertigen ift eS!

l'auter SäJinbmatberei, wie feine Selbft*

motboerfutbe: er ift gemöbnlidt ju feige,

mehr ju t^un, ali an lob ju benlen.

Unb loir nittffen immer ba^ (bejammer

mit anbören. $nb oö ift biteft unmo«

roliftb. 3cb befpracb ?lrentä leftte Samm*
lung lobenb: bie loar fiufierlirt) ciniger-

ntaßen beftbeiben ,
loenn aiicb abfurb.

Xod) biefem neuen ®erfndi fid) in Sjene ju

fepen — bie anbern Witnrbeiter mit ibrem
|

ftbnmlen ?lntei! barf id) nii^t redjnen — i

glaube id) entid)iebcn gegenübertreten jit

mftffen. ®ir oerbitten un^ — alb Stre>
]

benägenoffen — bao lompromitticrenbc
j

Ülnftbmuftcn folcb fpetulatiocn iPfobfudjeto

unb fud)en nnd) firäflen — ol« Schrift- i

fteller flberl)Otipt — biefem Ifsrcftunfug
;

J5U fteuern. ftfui, unfolib! So« „moberne i

Jrio" foD fid) beimgctfifti laffen.

fiubmigä.

]>ramen.

91 bolf fier jog. Werritl). Schon«

fpiel in 4 Sitten. S'resben. $ierfonfd)er

Sferlag.

SSobtbaftig — .tierjog ift ein $ro«

matiferuon einer Silljubeit berSituationä«

Walcrei, bcr feine« Wlcidten fucht! ®r

Oerftebt ju toitfen mit gemaltigen Wittein!

Sehe mon gleich ben erften 9lft-Sd)lufi:

eine Oiranote fliegt bcr Siiebbaberin an

ben itppf, natürlich ftth* t'" !>®‘

neben, bcr fein Sfeficd gleich hcrau«iieht

unb e« nach genauer Sfefichtigung unb

Grläulerung einiger Jliiod)cnfplittcr prä«

fentiertunb bieOironate mieberberou«hoIt,

ronö er fo gcfchidt macht, bofi bie ®e«
]

treffenbe fd)on im pierten Stfte toicber

heirotofähig. 2o« muh ntan fogen —
ber Wann oerftebt fid) ouf bromotifchen

Effeftü Sod) Sdterj bei Seite — e« ift

uncrpnblid), loie Jp«rä«g feine Sd)aner«
,

,
.homöbie oerftffcntlichen tonnte. Ta ift

nicht« oonßbarotter«Heid)nung, nichtäoon

I Turdifühtung be« einmal ffijricrten, nidii«

oon roirtlid) Sintürlichem — 9111c« toiber«

finnig, unoerftünbig, ge«)oungen, au« bem

Slebürfni« be« ^>errn Slcrfoffer« betau«*

gemachfen. 5Jid)t« ift ju entbeden Pon

bem, loa« ich ol« unumftöfilid)e« Sioftulot

be« mobernen Trama« aufgcftellt (fiebe

bo« Storioort 5U meinem Trama „de*

ted)te Wenfehen"), nid)t ein ifug oon 9!a*

tut unb (Mefunbbeit — .»fettbilber — ober

feine Wenfehen! — 6« ift ein ungefunbe«

SSerf — heroorgeioachfen ou« oölligem

Wihoerfteben ber bramatifchen Wrunb«

demente, einer fcnfationelüfternen Wenge

fröbneub. ^ler^og hot bie« Schaufpiet

au« einem ßoUin«fchen Diomonc jufam*

mengefdiuftert — bol)er ein pnor — ober

nur fehr rcenige — ganj höbfebe Wo*
mente, ©unber nimmt e« mid), baf)

ber im übrigen fo oerbicnftlid)e iJJier«

fonfehe löcrlog berartige bromatifthe üä*

cherlichfeiten oerbreitel.

^an« Don Safeboro.

3n ^>cft 1 bcr Wonot«fchrift „Ta«
20. ^ahtbunbert“ fd)reibt Dr. ßnoin 9ouct

u. a.: „To« Tupenb 9ic,)cnfionen, bie iih

über 9Mcibtreu« „Schidfal" gclefen habe,

ift nur im Stanbe gemefenmir ju bemeifen,

bnhoonbcnSl'ritiferit nicht ein Sinjiger

begriffen hat, um loo« e« fid) hanbcle,

unb bah fie olle ba«, roo« fie im
Stüde nid)t oerftanben haben, bem

Tichter unb feiner ongeblid) mongelhaftcn

Tramaturgie jur Soft legen." Wit

groftem Srgbpen habe er j. 91. gelefcn,

wie biefe .tttitifer „Schidfal" mit ben

ölten romantifchen Scbidfalsbrnnicn in

einen Topf luarfen — ein faum glaub*

lieber Ölbbfimi, ben fid) j. 3f. bcr gute

®ld)o in bcr „ÜJoltäjcitung" Iciftdc, auf

beffen „mohlmcincnbe" .llrilif bie „.ftbl*

nifd)e" ihre unmobre 9!oti,5 oon einem

Wiherfolg ffüpte. Dr. Sfouer oerbreitet

fich geiftrcich unb tid)tig über bie loohte
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Sebcutung 6c5 Stofjca unb bec Sbtin.

„3n bem gonjcn ®tama tmlfictt ein

ftarfe« bromatif(^e^ Sebeii ... bic E^a«

rtttttrjetc^nung ift burc^nicg ploftifrt),
|

originfd, mittiam; felbft uiibebcuttiibc >

9?ebeufigurcn fmb mit toenigeu Strichen

rclitfartig ^(raubgearbeitet. E)ab brama«
,

tifdie Xalent iBIcibtrcub jeigt fid) nic^t
|

mir in ber geiebidten Xunbfübmng Bon

SÄoffenfjentn , fonbern nomcntlicb ond)
]

borin, boß er 5ifluren, bie nur momenton 1

in bie iponblung eingreifen, jo cborof«

teriftifeb jeidinet, bog fie einen bleibcnben

Einbrud olb (Figuren oub bem ooQcn

Sieben b'mtrloffen. 3)ie Sprodie ber
;

Xiibtung ift ungefünflelt unb gebonfen*
j

reich." Aber bie Slufnobme fdjreibt
{

®oucr, bo6 ber Erfolg smor „om ftärfften

nod) ben erften Slftcn" geniejen fei, bo6

ober „bie Ttcf) bib jum Sd)luffe

ber ®irfuiig ber Sichtung niebt ju ent»

jieben Bermoebten." ®or oDem; „Ser i

Erfolg beb Sleibtreufcben Sromob roor

ein um fo größerer, olb bobfelbc eine

SorfteDung über fid) ergeben (offen muSte,

niie fie oerbängnibooHer für eine Erft=

ouffübrung foum gebodit werben loitn."

Storl SÖIeibtreu.

„Setrennl unb geeint". Sdjoufbicl

in fünf ?lufjügen Bon Sforl Streibel
;

(bet 3uIio Wlpinulo III. SeiQ Srebben,

E. ^ierfonb tScrlog. 33ob foQ man über

biefc neuffe ©eburt ber Streibelfcbcn I

Solemlofigfeit fogen? 3n biefem Such i

ift immer noch Bon Eoffiub unb Sulla
J

bie Webe, ouf Seite 70 wirb einer „jüb"

Born Sobe „jermeiebt"
,
bomit fid)’b ouf

„bleicbt" reimt, ouf 10 Seiten wirb ge-

fungen mit cntfeglidter Sprocbfdjönbung.
i

ein WdtmcT^rr) rr^ebet:
j

€4merter unb Urmenringr, I

6oQ bon ^(uneit, niocot bebet

^reblet oor be$ KeiebrS Xbingr

"

ober:
'

„Unb ber 9)auin, ber tortt uni trennet

Son bet Q^ottbeit fii^tetn Crt«

Xrx trrmit un«, fo lange temiet

dliiet imb au4fpri<bt ba« fBort:

Ofottbrft! unb mir nie ibm naben,

öif bie ivit nie foben!''

Statt „gering" bünft bem i^er-

foffer befjer ftetö ber IBcrfe wegen „gring"

äu febreiben — jum Seblujt fogen feeb

Eoffiuö unb Sulla rcdit (ongfom, „Siebe

wot)!!" .^offcutlicb fommen fie

nicht wieber, um un« mit bem Bierten

Seil ber „Sulio Wlpinulo" ju beglflden!

'II. B. Sommerfelb.

Über „fiorl Sleibireub jüngfte

Stomen" bringt ber „Wfäljifdjc

Äurier" einen intereffonten 'Ilrtifel non

5 . SallBra» bem mir u. 0 . entnehmen:

,,Wod) nie würbe ein Siebter Bon emi-

nenter ©egnbung fo gemein unb fleiti«

lieb angegriffen, 'öleibtreu würbe be»

frittelt, uid)t fritifiert. Ser Siditcr bat

in „Stampf umP Sofein ber Siitterotur"

biefe Sjelben Bon ber nörgelnben Stritif

feftgenogelt unb tief genug gehängt. Sä

ift wobr, oft befriebigt boä eine ober an*

bere Bon ®Ieibtreu nid){ nollftänbig.

Sein ungeheurer ©ebonfenreid)*

tum Berfdjmäht moucbmol bie rechte

Slonjentration. 'Uber wo« fdieeren mid)

Slufeerlicbfeiteu, wenn boe SBerl felbft

bie groftortigften 'firobeme bchonbelt.

9lun, ®(eibtreu mog fieb tröften: ©oethe

hatte feinen Wicoloi, Sieffing feinen Stlop

— unb bie Stlöpe Berfoulteu! äileibtreu

ift Sllleä . . . feine gruchtborteit unb bic

UuiBerfolitöt feineä SBiffenä fiub erftoun*

lieb, feine Hrbeitälroft unermilblid)." '^ei

Ermöhnung feiner „meifterhoften 'Spron-

unb 9IapoIcon»Srameu" beifit eä: „Wit

congcniolem ©eift ift biefer 'öonoparte

oufgefofit: 9iid)orb 'Soß’ „SBeh ben 'De*

fiegten" ift bonebeu ein fdtoler Snlonfe^

unb ©robbeä „100 Soge" ein mirreä

Wioebwerf." l'iögcn gewifje Sieutc ficb bo?

gefogt fein (offen.

Übrigenä hat Ernft 8ifl> bereits

in ber „gronlfurter fSBitung" bie Sie»

beutung Bon „Ser Erbe" richtig würbigte,
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jc$t cbenbort bob ,,.4)aljbflnb" oerftSnbi«*

Boll beleuditet. Sleibtrcu ^nbe ben Stoff
|

ersrifffn mit „bcr fübneii 3nitifltiof be*

fcbten S'icfiter«, bem 5rinfinit be* ßt-

fd)ult«n 'l*ft)(^ologcn‘' uitb fid) „be«
^

rofenct Sojsialffltitifi’r" loicbttum betbfi*

tiflt. Job Stfld loirb näd)ften Rebruar auf
'

eintra Sedinft Jljeattr in Sjcne flehen.

G.

l’luguft oon — ®i't

ecfjtft fRtmbranbt, Suftfpiel in

einem ?luf jngc. — 5!erSiebe Jlutb,

Iragbbie in fünf Älten. (SJetlag uon

Csrealb SJtube, Scibjig). $ab erffc Stiid« ;

djen auf einem fe()r pbfdien nnb edgi* i

nellen örunbgebanfen aufgebaut, leiber

aber Oon einer burdiaub nid)t genflgen-

ben ledjnif, fo baft ba^ Stüdd)cn, um '

baä Cb fc^nbe ift, ben SSeg auf bie ®fl^ne
'

faum finben biltftc. SBJären bie Cin»

aftet beutflutage nidjl an nnb für ficb
|

|d)on eine fo nnbanfbare 'Arbeit, fo loür«

ben loir bem 'Itcrfaffer cmbfeblen, ficb

bamit an einen Sfearbeiter jn locnben.

— öanä biefelbe mangelbafte leebnil

bnftet aud) bem Irauerfpiel an. Sjenen

luic im äioeiten 9irt bie 5eftnal)me

beb Cmar, im britten 9lft bie ijlucbt
'

beb Soabbil ber Singriff Sorguemabab

auf feinen Srnber, bcr ganje oiede

Sltt famt ilerwanblung, im fünften

Slft ber Job Cmarä unb 'Jtd)meb —
alle® Unmbglidjfeiten. ler 3nfjalt ber

Iragbbie babei noch reebt bflrftig unb
'

bie Sprache fonoentiondl nnb farblob.
|

iSaä Cüanäc noch unauffflbrbar. Jer

'^erfaffer tliütc gut, ficb bureb geloiffe
^

SdimeicbeUSlritifen nid)t blenben ju .

laffcn, fonbern lieber noeb fleifiig Schiller

ju ftubieren, namentlich bie lliariaStuarl,

in teebnifdjer Scjicbung loobl bab erfte
[

Srama unfercr ganzen Sittcratiir. !

Uch. L—r.
I

{>biIefo|)hic.

3ur öefchichte beb Erfenntnib* .

problemb. Sßon Sacon jn ,^>ume.

S.ton Bbiiarb Wrimm. (Seipjig, ®edag

Oon SSilbdm Sriebrich IHiK».) Seit mehr

alb einem halben 3abrbnnbcrt — etnm

feit bem Xobe Jpegelb — bol unter allen

ft’ulturnalionen Teutfchlanb bie 3übtung

auf bem Webiete bcr pbilofopbifchen

ipiftoriograpliie. SSan braucht non ber

bhperteutonifchen ,*feitfranfbeit nidjt an*

geftedt ju fein unb lann hoch mit Stolj

eingefteben, baß in bem loiffenfchaftlichen

SBcttfampf ber mobernen SfSlfer fein

anbereb unb an SBeitc beb biflorifchen

Sjorijontb unb an Cbjeftioität gcfchicbt*

lieber Slufiaffung erreicht. 3^iefc unfere

ämeifellofeÜberlegenbeit in ben biftorifchen

SBiffenfebaften ift ein Erbteil nnferer

großen pbilofopbifchen Sergangenbeit,

aub melcher mir bie ütraft gemonnen

haben, bie geiftige Sntroidelung ber Sföl*

ler jU begreifen unb aub bem unioerfal*

biftorifchen 5b‘'lf®4d'flfd’dte bie beberr*

fchenben 3been mabrjunebmen. aifit

anbern äöorien: mehr alb granjofen,

Englänber unb 3taliencr hoben mir bie

gäbigteit, ben ffleift ber SBeltgefcbicbte

ju erfaffen. Stein 4loIf b«l bnber fo

niele Sferfuebe aufjumeifen, bab ifJroblem

einer pbilofopbifchen Slnffaffung ber 0)e*

fchichte JU löfen, loic mir. ®och gingen

biefe Semüljungen — im ©egenfap jur

cfaften SJfetbobc ber Englänber, inb*

befonbere ber ®utfle<Spencerfcben Schule

— meift oon apriorifcb.ibealiftifchcn ®or*

aubfepungen aub unb ließen inbejug auf

bie SBiffenfchaftlichleit ber SÜJetbobe unb

ihre Jurthfübrung oiel ju rofinfeben übrig.

Sin Stelle beffen, rcab mir übermunben

batten: bie oermirrenbe Sülle ber %\jat^

fachen, trat ein anberer ftbelftanb: bab

bcraufchenbe ffletümmel her 3b een.

$er leptgenannte Schier allerbingä

hat fid) aub ber SSefchichte ber iPhilo*

fopbie — einem cinjclnen, obmobl febr

bebcutenben Slft an bem rocitOc’rjmeigten

Sfaume ber biftorifchen äBiffenfchaften —
friton foft ganj ocrloren. ®erfe, mic

biejenigen oon .tieinrid) iHitter, Ebuorb

Digitized by Google



Sritif. 129

3etler, Stuno gifc^er u. a. gcnfigen ben

P(^[tcn ^nfprficben, bic an 9i(i(^tum beä

Sn^altg unb Strenge bcr Wetljobe an

bie ^iytorif(^e 9tcprobu!tion — biefe« foD

jebe gefcpiifitlii^e SarfteHung einet ffiijicn*

j^aft fein — ber großen (Sebontenfpfteme

beb ?Utertumb wie bet 92eujeit gefteOt

werben lönnen. Steilic^ inbe^ug auf

bie litterarifc^e 3<”tni fief;en wir in

biefem ©ebiete teiber immer nod) hinter

ben ®erfen bon Sictor Souftn, SBartbd*

lernt) St. §tDaire, $enri Jaine, Erneft

fHcnan unb Sewcb jurflct. £oc^ f|at fiep

in biefer S3e3iel)ung fd|on bicleb bei unb

jum Seffern gewenbet; benn wer bie

^iftorifc^en Xarfteliungen etwa aub ben

bietjiger 3a^ren mit unferen ncuften

arbeiten uergleit^t, wirb mit gteuben

einen unjweifel^often fc^riftftelleri»

f(^en gortfdititt fonftatieren fönnen.

Jem ffietfe beb ^tertn Dr. ©rimm,

wcld)eb alb SRonograbbie — freilic!^ eine

foId)e gräfeten Stilb — auftritt, fann id)

biefe Sotjüge im pi^ften Stage nacg>

rttl)men. Bin Sutb »on folt^em Um-
fange — eb entgött faft 600 Seiten —

,

welcgeb fiig bie aufgabe fteQt, bie bgilo-

fobgifege Bntwidelung bet SnglSnber

wäbrenb eineb 3eitraumb oon brei Soge*

gunberten ju fegilbern, unb som anfange

bib ju Bnbe intereffant unb feffelnb ge-

fegrieben ift, f)at einen litterarifdien SSert

unb uerbient aud) augerfialb beb Der-

baitnibmögig fleinen ft’tcifeb, bet fitg für

bie Probleme ber Brtenntnibtbeorie unb

Stetabflbfit intereffiert, uotle Seaegtung.

lag aber bet Setfaffet biefe formellen

Sorjflge niegt etwa auf Soften bet ©e-

biegengeit unb liefe beb 3ngaltb an-

ftrebte, ergiebt eine nägere Prüfung beb

®erleb.

3?et oon mit fonft gotggeftgägte Jtieb-

ri(g Sifeget got einmal ein SSott aub-

gefbrotgen, bab, trog feiner Oblligcn

©runblorigleit, fegt oft Wiebergolt würbe,

itie Englfinbct finb fo tief in bab fKeicg bet

üitgtung ginabgeftiegen, fagte et, bag ge

Ile ®r(tllfeba(l. VII. I.

für bie Stetabggfit fug o&Qig erfegSpft gaben

— unb ein SBoH ogne SKetapggfif bleibt

— trog allet ejatten Seiftungen — wi)fen>

fcgaftlicg gaeg. liefet ©ebanle, ber aueg

fonft mit ben gewögnlicgen anfugten oom
©elfte ber Bnglänber flbereinftimmt, ent-

begrt boig bei fegatferet Unterfu^ung

beb SocgOergaltb — trog Siftger — jeb-

webet SBagtgeif.

Bb ig ja riegtig, eine Stetapgprif im

Sinne Spinojob, Seibnij’ unb ^»egelb

gaben bie Bngianbet niegt; aber bebgalb

barf man fie ein unpgilofobgifigeb Soll

ni(gt nennen, etwa wie bie flaoiftgen

unb flanbinaoiftgen Nationen, bie feinen

irgenb wie nennenbwetten Teufet ger-

Dorgebraigt gaben. Bin Slid in bab

©timmfege SBetf giebt unb ben riigtigen

fKogftab jur tponb, wenn eb fi(g barum

gaubelt, bie weltgefigitgtliege Stellung

Bnglanbb in pgilofopgiftger ^linficgt ju

ptajigeren.

Tiefe SteDung fnflpft fitg an bie

fünf grogen Siamen; Stoncib Sacon,
Igomab §obbeb,.3ogn Sode, ®e-
orge Serfelep unb Taoib $ume.
Socon bebeutet bie 3b'ftrümmerung bet

ariftotelifcgen Stgolagif unb Xgeologie

beb Siittelaltcrb unb bic Segrünbung

einet neuen Sagb für oUe Sigenfd)often

bet Etfagrung, fomie bcr erftc Set-

fu(g einer cncpflopabifcgen Verleitung

aller SBiffenbjweige. ^obbti leitet ben

Stueg mit bet mittelolterlicgen Staatb*

auffoffung ein unb begrünbet bie Bt-

feuntniblcgrc auf ber fßfptgologie. Sog«
Sode ooUenbet bie pfpigologiftge Brfennt-

niblegre unb ift bet Sater aller fitiglicg«

religiöfcn fReformbeftrebungeu in Europa,

öetfelcgb Serbienftc um bic Scgrflnbiing

bet ibealiftifegen ®eltnuffa)fung finb un-

beftritten unb werben ncuetbingb au(g

in Teutfd)lonb gewttrbigt, infofern man
ign gier alb einen bet Sotlöufet oon

Äantä tranbcenbcntalem 3bealibmub an»

erfennt. Taoib .Vume enblitg gat mit

gtoget Siflgngeit ben bib bogin unet-

9
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f(^ütttrten Pfeiler hti ®0flmati8mu«

fel&ft unt(rfu(^t, inbem et bie lelatitie

Seltung beb ßaufalititbgefebeb noAtoieb

nnb fo burib feinen £Iepticibmub unfernt

großen üant bie SBege ebnete.

3eber biefer fünf ^fjilofopben 5“*

natllrlicb feine Sln^finger nie feine@egnet,

neli^e aQe mcf|c ober minber bab (£t>

fenntnib*i|}tobIem, b. f|. bie groge beb

Serbäitniffeb beb benfenben Subjeftb ^ut

gebaebten objeftioen Seit bebanbelten unb

fo eine reiche )>b>fofobbif<bc Sitteratur ju

Xage gefbrbert I|aben.

Xer Serfaffer beb oben genannten

ffierfeb giebt unb nun eine febt grünb*

litbe aub ben CueDcn geftböpfte Xarftel«

lung biefet bteibunbertjäbtigenSenegung

nnb beneift bietbei eine ungemeine gäbig«

feit, bie fremben ©ebanfengänge mit liibt*

ooller Älotbcit unb in blaftifdjcr SebSrfe

nieberjugeben. Somit reibt ficb biefe

betoortagenbe 9Irbeit ben bebeutenbften

Serien jut ®ef(bicbte bet neuern ffJbilO"

fopbie on.

Sir bebalten unb Bor, einjelne inter-

effante Partien beb 93ucbeb fpöter noch

in aubföbriiebeter Seife in biefet

febtift äu beleucbten.

,fr<in)8fif4fc CitterAtar.

Alphonse Daudet, Port-Taras-

con. Dernitres aventures de l'illustre

Tartarin. (Paris, E. Dentu.) Xte Siad)"

riebt, baff ein neueb Xattatin>33uib®ieifter

Xaubet'b erfebienen ift, genügt, um alle

littcrariicben gt'injd)meder in freubige

Aufregung ju Derfepen, unb eb fei gleich

ootneg bemerft, bo6 iljnen in bem oor* ;

liegenben Sert eine ,Hoft befdjert ift,

wie fte ber oennöbnteftc ©efebmod nicht

tcijOoHer münfdten fanii; benn an ori-

gineller grifebe, pricfelnbcm Sieij unb

feinfinniger Sotire ftebl 'ffort-Iarnbcon

feinen beiben befnnnten Vorgängern nicht

nach. Sie Ictjten ?lbenteucr beb berflbtnten

prooencalifcbcn Xonguijoieb, ber burd)

laubet jur Scltbcrül)>utl)eit gelangte.

bilben ben gnbalt beb Sonbeb, ber mit

ben beiben borerfebienenen „Tartarin de

Tarascon“ unb „Tartarin sur les Alpes“

bie luftige Xartarin-Xrilogie bilbet. Sit

begnügen nnb für beute mit bet einfacben

ünjeige beb prächtigen Vuebeb unb be-

halten unb nibereb ©ingeben für fpäter

Bor, nur ber Subftattung, bie bab Vueb ju

einem Vratbtnerf erften 9fangeb ftempclt,

möchten mir noch mit einigen Sorten ge-

benten. 3» gto6em CftoBformat, auf

febönem, parfem ißapier fplenbib gebtudt

präfentiert ficb bet ®anb, bet in ber

fogenannten gigaro-2Iubgabe ber beft-

betannten „Collection Ouillaiime“ er-

febienen ift, im Bornebmften ©eraanb

unb mu6 unter bet biebjäbtigen ©trenneb-

Sitteratur an erfter SteDe genannt wer-

ben. Xie prächtig aubgefübrten 3e>cb-

nungen Bon Sielet, ©onconi, fDfontegut,

aUontenarb, Sptboeb unb SRoffi bilben

jubem einen 3Uufirotion«fcbmud, bet in-

bejug auf fKeiebtum unb Schönheit bie

loeitgebenbften üfnfptücbe befriebigt. Sie

öngere aiubftattung bedt ficb birr aufb

glüdlicbfie mit bem inneren Sert unb

©ebalt beb Suebeb.

Th. Cahu, Pardonnee? (Paris,

Ollendorfl'). ®ct fRoman, bet gleich

feinem ©rfebeinen gcmaltigeb Muffeben er-

regte, bot ficb bie ©unft beb $ubli(umb

im Sturm erobert, unb bie fttitif fnnn

nicht umhin, bab Serbitt ber öffentlichen

SReinung in biefem gaüe rfldbaltblob ju

beftätigen. ©alju bebanbelt in feinem

Serie bie gragc, ob bie grau, bie unter

beftimmten Verbälhtiffen iptem Sionne

bie Treue bricht, roirflicb, wie eb unfete

fabenfebeinige Wefellfdioftbmotal Berlangt,

fcbnlbig äu fpteeben ift; er nimmt feinen

Stnftanb, biefe gragc runbmeg ju Bet-

ncinen, ja er gebt nodj einen Schritt

weiter unb geißelt bie mobetne Äon-

Benienjebe, bie oft genug ouf eine moro-

lifcbe Vergewaltigung cincb unerfobrenen

jungen Viäbtbenb binaubläuft, gcrabeju

alb unfittlicbeb Verbältnib, bab ben @()c-
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btui^ aU natfltlic^e Solge nadj jie^t.

So fpi^t fein SRonian ju einer 9In<

flöge gegen bie moberne Suftitution ber

Sbe JU. £ione Dlarmonbr, bie, olb blut>

junget iSing einem olternbcn Slfanne on>

getraut, an ber Seite bicfeS oerfndt^erten

SSureautraten freublo^ ba^inlebt unb [li)

bem jungen 37ragonerofji5ier affdiiab auit

magrer ^erjen^neigung ^ingiebt, iß i^m

nit^t bie ft^ulbige^rau, fonbern bo2 menftb>

Ii(4 entfcbuIbbareOiejc^bpf, bab einfach bem

3uge feineb $erjenb folgt unb alb Cpfer

unferer ungefunbcn fo^ialen Ser^ältnijfe

fSQt, o^ne irgenbeine Sc^ulb auf fid| ge>

laben ju Ijoben. ß)iefe 2liana 9iarmanbe

iß eine prächtige, lebenbnta^re §igur,

beren Sftaralter pom Sfutor mit f|inge>

benberSiebe be^anbeltiß; weniger glflcfti^

war ber ^erfaffer mit ben mfinnlitßen

Stteuren biefer e^elit^en Xragbbie, Por

allem oerfeblt erfi^eint bie ißerfon beb

i^ragonerofßjierb 3Kbliab, eine Per*

waftßene, fentimentale 3fomanf(f|abIone,

bie aQeb anbere e^er alb ein ^elb iß;

aud) ber betrogene Sijegatte, ber bab e^e*

bret^erifcbe Ser^dltnib feiner 5rau fennt

unb bulbet unb baburtß glei^fam — er

beßnbet fidi in ^o^er riC^terlidier Stellung

— jum feiner 3rau

X iß fint SigPt, ber eb an innerer Sebenb*

wa^r^eit poIlftSnbig gebridjt. Xro(i biefer

groben in ber Sbarafterjeit^nung

ßeHen wir Ea^ub .ißarbonnöe?“ fe^r

fjoiß; eb iß eine tflt^tige Seißung, in ber

ß(ß eine (rüßige Eigenart aubfpritßt.

, Henry Grbville, Le Passb (Paris,

Pion, Nourrit & Cie.). 9luc^ eine Sf)e*

bruc^bgefcbitßte, bie ßtß inbeffen in ben

oubgefabrenen Seleifen biefeb in granf*

ttitS) jur Specialitöt geworbenen Qtenreb

bewegt. 3n ifirer gewonbten 'IRanier er*

jlljlt SlrebiHe ^ier ben {Roman einer ge*

faHenen 5rou, bie für bob Siebcbglütf

einer furjen Stunben ein gon,teb ficben

ttinburd) j“ böfeeii Ijot- Eine neue SBo*

riaßon über ein alteb I^ema alfo, jwat

ohne fonberlitfie liefe unb Criginalitöt,

aber ^übfd^ flingenb unb angenehm inb

O^r faUenb; im übrigen ein eci;ter Ereoille

mit aü ben Sorjügen unb Scßwöt^en,

bie bie SBerfe biefer begabten Erji^lerin

faß aubnabmblob aufjuweifen ^aben. Eb

fei jebot^ billigerweife anerfannt, baß ber

ßtoman mit großem tetßnifcßen @efcßid

aufgebaut unb ßiliftifcß forgföltig be>

^anbelt iß; ben jaßfrcit^en ISere^rem

einer leiteten Unterfialtungblettüre wirb

er boßer eine wiQtommene @abe (ein. —
an bie ßattlitße 2tßr, bie

lebiglitß ju Unterßattungbjweden natß

einem SBiuße greifen, wenbet ßcß autß

bie jüngfte Scßbpfung beb erßaunlitß

fruchtbaren Fortund du Boisgobey,

bie unter bem Eitel „Le Chene-Ca-
pitaine“ (oeben im gleichen Serlage

erfthiencn iß. g. bu Soibgobep iß ein

tüchtiger 3abulier(ünßler,berPiel3fantaße,

noch mehr Kombinationbgabe unb aub*

gefprochenen Sinn für eßeftpoße, lebenbige

Earßellung befißt. 3Rit bicfen SJorjügen

aubgerüßet, baju alb ergrauter {Routinier

mit allen ^anbwerfbfnißen woßl Pertraut,

weiß er eine @efchichte äufommenju*

fchreiben, bie ein anfptuthblofeb ißublitum

noch immer ju blenbett unb j» ffßbln

permag. Sor einer ftrengeren Sritit fonn

fein ,Se Ehene*Eopitaine'‘ oHerbingb

ebenfowenig beßehen, wie bie große Sdjar

feiner Borgänger, ber {Romon erreicht

aber ein anßänbigeb 9Rittelmaß unb hot

Por ber äRenge ber fonfurrierenben Sen*

fationbromane ben Borjug, bie ftlippen

ber ©efchmndlofigfeit gefäfidt ju per-

meiben.

S a ch e r - M a s o e h
,
La Sirbne.

Etnclc de inocurs russes. (Paris, Mar-

pon ifc Flnmmarion). Sachet*®iafocI)

erfreut (ich großer Beliebtheit beim fron»

abfifchcn {ßublifum, bab bei feiner ge-

ringen ftenntnib ber mobernen beutfdjen

Sitteratur in ihm ben beutfchen IRealiften

par cxcellciice ju crbliden Permeint.

3n bem oorliegenbcn .ftiilturbilb oub bem

flnoifchcn Bolfbleben bewegt fid) ber «utor
9»
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mit 6tftem Erfolge wiebet auf bemöebiele,

bab alb feine eigentlicbe i£omäne anju*

feben ift, auch bewöb« ficb in ber 3b><b'

nung einiget Eboraftertbpen aufb neue fein

eminenter Sliif für nationale Eigentüm>

litbfeit unb feine fiebere ©eftaltungbfroft,

an urmfiebfiger Srifebe unb ttadenber

Criginalität-rcicbt feine neuefte Schöpfung

freilieb an feine Sugenbwerte nicht beton.

Gustave Guiches, L’ImpreSvu

(Paris, Tresse ie Stock). Sin 3<btoman

oub bem Sebrififtcllerleben, bet »on einem

gefunben ^ealibmub erfreu licbeb ^Vugnib

ablegt. iPer 33anb entbölt bab lagebud)

eineb jungen SDfonneb, bet in glütllieber

Unabbfingigfeit lebenb bie Sebriftftelletci

}u feinem Sebenbbetuf erwäblt unb bon

ben Oielerlci Enttäufebungen, bie ihm

bet intime Verlebt mit feinen Sfetufb«

genoffen bringt, in b«16 bumböift'Mft/

halb itonifrf)et SBeifc beriebtet. ®iefc

EntbüDungen aub bem litterarifeben Sc*

tufbleben, bie weniger anjichenb olb

lebenbwabt finb, bilben ben erften Icil

ber 'Jlufjeidinungen, fie werben bolb

unterbtoeben buteb einen ^lerjenbroman,

befjen Eigenott ooncilbaft abftiebt gegen

bie trabioneDen Piebebgefebiebten, bie mon
in bet SHcgel nufgetifebt befommt. 3"
etwab btaftifeber Seife febilbert ©uiebeb

in feinen •’ciauptfiguren ben ©egenfob

jwifeben mflnnliebcm Sgoibniub unb weib*

lieber Eingabe unb eb fptiebt für fein

tüebtigeb Stönnen, bag et bem Tbema
eine neue Seite abäugewinnen weiß. $ct
tHoman ift ber beften Empfeblung wert.

Physiologie de I’Äiuour mo-
derne. Fragments posthumes d’un

ouvrage de Claude Larcher, recueillis

et publies par Paul Rourget, .son ex<S-

cuteur testamentaire. (Pari.«, Lemerre.)

SJenn irgenb einet befugt unb befähigt

ift bie ©runbgefebe einet ^bbf'bloü'b

mobetnen Siebe j“ fijieten, fo ift cb

fieber iJJaut Sourget, bet fid) oiif bem

3elbe bet ^erjenb* unb Seelcnhinbe jo

oft nlb genialer il*fabfinbet etwiefen bot;
r

man burfte bober bem äSerte, in bem

et feine Seobaebtungen unb Stubien über

bie moberne Siebe jufammenfgfet, mit

I

bereebtigten Stwortungen entgegenfeben

unb bie ®ruebftüde, bie et hot ber Sud)*

I

ouegabe in btt „Vie parisienne“ ob*

j

btuden lieb, waten ganj geeignet, bie

flitugierbe ber Sejcwelt oufö ä“

fteigern. To« fertige Sueb fteilieb, ba«

nun oorliegt, wirb aueb bie fübnften

.Vioffnungen weit überflügeln, unb wir

bfltfen getroft beboupten, bog wir in

biefer „Physiologie de l'amour moderne“

ein wflrbige« Seilenftüef ju Saljoc«

„Physiologie du mnriage“ befipcn, mit

bot e« in b^lon unb Sfnlage überbie«

Biel gemeinfomc Setübrungöpunite bot.

1 Tet Untertitel, in bem fiep Soutget ol«

einfoeber TeftomemSOoUftredet be« guten

Elaube Soreber Borftellt, ift eine butd)*

fid)tige 'JJtgftififotion, bie faum Einen

täufeben Wirb. Eloubc Soreber ift be*

fonmlicb eine bet gclungenften Siguren

au« Sourget« „Memsonges“, unb wenn

Sourget gerobe bitfem feine änfiebten

übet bie „^jbhfiologie bet mobetnen Siebe"

in ben Siunb legt, fo gefepiebt e« wopl

einjig in ber abfiept, für feine Sarfaämen

einen geeigneten 3»ierpreten ju poben,

I bet c« ipm erinögliebt, feinet itonifebeu

,
Sonne ungejwungen bie yflgel fepieben

: ju loffen. E« log niept in ber abfiept

I

be« Tletfoffer«, ein langatmige« Stompen*

I

bium einer Sitbeöpbpfiologie ju febteiben,

I et bcgnilgl fid) oicimebt bamit, bie ©tunb*

I

jüge einer folepcn in 22 „Webilotion«“

leicpt äu ffijäieren, bo«. unifongtcid)e

\

©ebiet tteuj unb quer ju burd)ftreifen

unb bo« lettoin mit bet Seudjtc feine«

I burepbringenben aJoptbeitöbronge« abju*

leudjten, fo äwor, bnp nuep bo« Bet*

borgenftc Edd)cn in blenbenbet §cBe un«

Bor bie äugen gerüdt wirb, ffiir bütfen

e« un« Berjogen, ben Borliegenben 33onb

unfern Sefern noep bejonber« ju «>'•*

pfeplen: wer Sourget tennt unb — wo«

j
boäielbc ift — Bcreptt, wirb opnebic«
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nac^ feiner jilnflften S(^ö<)fung greifen,

f(^on beä I^emoä wegen, ba* barin be»

fianbelt wirb. ®ie grauen aber werben

ibtem oergDtterten Siebling für biefe

„Physiologie de l’amour moderne“ nod)

ganj befonbern Sanf wiffen.

Hdrault de Sdchelles’ Voyage
h Montbard bilbet ben neuften Sanb
befi Sammelwerfe» ber „Chefs-d’ocuvre

inconmis“, eine ber intereffanteften fioUcf«

lionew ber rührigen .Sibrairie beg

Sibliobbileg" (ifJarig, ®. gouauft). $ag

beute faft oerfcboDene SBetfcben, bae unä

ben befannten Steooluliongniann a|g geift*

Bollen Saliriter bewunbern lägt, ift e«

wofil wert, bet Sergeffengeit cntriffen

unb bem $ublitum bon neuem untere

breitet ju werben. ®g cntfiält ben in*

tereffanten Seridjt übet einen Sefucf),

ben ^xJrauIt be SätgeDeä 1785 Söuffon

abftattete unb ift reicg on büanten Sctailg

übet bng $riBatIeben be« grogen fRatur-

forftgerg, ben eg ung gleidjfam im Stglaf»

rotf Borfügrt. Sine feinfinnige Stubie

aug bet gebet S.?tulotbg ift bemSänbcgen

alg SinfUgrung BorgefteOt.

Edouard de Morsier, Roraaii-

cicr.s allemands contemporains.

(Paris, Perrin & Cie.) ®g fommt ni<gt

aüjugäugg Bor, bag ein gran,;ofe ein

Su(g über bie beutf(ge Sitteratur Ber»

äifcntlidjt, unb wenn eg jo einmal ge»

fegiegt, fo borf mon fuget fein, allerlei

S(giefeg unb Obcrflöcglitgeg ju gbren ju

befommen. Jog SBcrt, bag mit geute

anjeigen, maegt Bon biefer Siegel eine

rügmiiege Slugnogme, eg entgält bie
i

Slrbeit eineg SRanneg, ber mit ©efegmod

unbSerftänbnig übet unferc jeitgengfrifcge

Pitteratur urteilt unb fitg gietbei olg gut

unterriegtet erweift. Sbuarb be SRorfter

ift bureg bie eingegenben Stubien, bie

et bem beutfegen Stgrifttum mibmete,

ju einem glügenben SBewunbefer bet

beutfegen fiitteratur geworben unb nimmt

feinen Slnftonb, feinem Sntgufiaomug in

berebten Porten Stugbrud ju oerleigen.

unbefümmert um bagätgemig, bag er bo»

buttg bei ben Sgauoing erregen mug. ^er

$anb entgält Bier umfangteiege 6tubien

übet fftiebrieg Spielgagen, ©uftao Stegtag,

ffiilgelm Saabe unb ben unoermeiblicgen

?Saul $egfe; wiegtiger unb bemetfeng»

werter alg biefe Sluffäge bünlt ung je»

boeg bie breit angelegte Sinleitung, bie

ben ©egenfag jwifegen beutfegem unb

ftonjBfiftgen SBefen, Wie er in ben beiben

Sittetatuten fo ftorf jum Jlugbtud fommt,

trefflieg fennjeiegnet. hierbei pnbet bet

®erfaffer aueg ©elegengcit, fid) in bitterem

Satfagmug übet bie bünfelgofte Set-

bogrtgeit unb litterorifegeUnbilbung feiner

Sonbgleute ju äugern, bie in ©ejug

auf bie mobeme beutfege Sitteratur eine

grabeju rügrenbe Untenntnig an ben iag

legen. ®e SRorfier gat fieg bag fegftne

3iel geftedt, ein geiftiger SKittler jwi-

fegen ben beiben Sfaegbaroälfern ju fein

unb bei feinen fianbgleuten Sinn unb

Serftönbuig für bie moberne beutfege

Sitteratur jii erweden, leibet ift bei ber

fronfgaften ftanjöfifegen SmpRnbliegfcit

unb ber ungeftümen fHfldfiegtglorigfcit

beg Setfafferg, bet ber getrfegenben

egauoiniftifegen Siiegtung fo gor feine

Äonjeffionen maegt, auf einen Erfolg

in bet angeftrebten Siiegtung faum ju

g offen.

Mme. de Stacl par Albert Sorel.

(Paris, Hachottc & Cio). liefe treffliege

Siograpgie ber Stau oon Stael aug

ber Seber eineg ber feinfennigften ftait»

jöfifegen Sitteraturgiftorifer bilbet ben

neueften S3onb bet beftbefannten Samm»
lung bet „Grand.s Ecrivains frani^ais“.

3n fnappen att<g>tft ung Sorel

I

ben Sebeng» unb Sntwidetungggang ber

I

berügmten SegriftfteHetin, beten äBetfe

I

gleiegjeitig einer grünblicgen 'Hnalpfe

I
untetäogen werben, in glcieg oorttefflieger

1

SBeife ift bet tiefgegenbe Einflug gefenn»

1
jeiegnet, ben Stau Bon Stael auf bie

I

$oUtif unb Sitterotur igteg ®aterlanbeg

I auggeübt gat.
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Krailc Fagiiet, Dix-eeptiime
Sifcclc. Etiides litterariree. (Paris,

L<5cine, Oudin iV Cic). JaguetS litterar«

^iftotife^c Sltbfitfn weitau# jum

Seftcn unb SStrtBoBftcn, was auf btm

©ebietc bet ftanj6r>id)f« Sittcratut»

forfcftung in lebtet 3‘it gtleiftfl wotben

ift. Cbfnfo muftetgültig iinb gtflnblid^

wie fein fnlbet erfcbiencne« SJerf flbet

bie franjBfifc^e Sitterahtr im 3abr^unbert
bet Slufllärung, bab wir au biefer Stelle

bereits nach Webü^t gewürbigt haben, ift

audi bet borliegenbe ®anb, in bem bie

litterarifefien Stößen beS 17.3nbrt)unbettS

einem analhtifcßen Stubium untetjogen

wotben. Jaguets feinet Sinn für baS

Iljpifdie einer Sütlernturepodje, bet fdiatfe

Sölid, mit bem er bie (baralteriftifchen

ifilge einer littcrorifdien iJJI)l)fiognomie

erJennt unb im Silbe feftf)ält, bie fein-

pointierte 9lrt ber SarfteHung finb Sor*

jüge, bie and) in feiner jüngften Sdiöpfung

in glänäenbfter ÜBeife in bie grfebeinung

treten. ®it nepmen nodp einmal ffle^

legenbeit, biefe mufterbaften littctar*

biftotifepen Stubienwerfe unfern Sefern

angelegentlicpft 511 empfehlen.

?lub ber reichen Sitteratur über ben

bnntlen grbteil h«t Victor Tissot bie

intereffanleften fffnttieeji auSgewählt unb

p einem ©anbe oereint, ber unter bem

litel „L’Afrique pittoresque“ bei

lllelagraoe in 'JJariS erfchienen ift. fCet

^tetauSgeber hat fiep in erfter Pinie bie

Aufgabe gefteßt, ein feffelnbeS, unter>

haltenbes ®ert äufammenjufteOen, baS

fid) auch an baS Serftänbnis ber reiferen

3ugenb wenbet; Bon biefem Sefieptspunfte

ouS ift bie JtuSwapI ber einjelnen Stüde

getroffen, unb man borf fügen, baß liffot

hierbei mit Sefepid unb fieperem Sefepmad

ju ®erfe gegangen ift. $ie SerIagS>

bucppanblung pat ben ftattlicpen Sanb
in fplenbibefter ®eife auSgeftattet unb mit

Qßuftrationen Don fiirfcpner, be ©ot

Siouffaint u. gefepmfidt; bet reiepe

©ilberfepmud unb ba« Bomepme äußere

i

Sewanb maepen bnS fepöne ©uep auch ,;u

j

Sefcpentjineden befonbetS geeignet.

I A. G—tzc.

1

Cn0|{f<<^e CUttratnr.

„Xigcl Browning“, by Agnes
Gibernc, Aiithor of „Sun, Moon, and

Stars etc. (Sonbon 1890.)

SflS äquibalent für bie Summe Bon

40,000 ©funb Stert., um bie eine junge

2)ame Bon bem ©ater gebraept worben

iß, wirb ipt teftamentarifep ber Sopn

I

angetragen. Ta8 gräulein iß benn and)

I

niept abgeneigt, ipn ju nepmen, ober bie

Saepe pat einen ^mfen, benn ber junge

äßann trägt eine unauslöfcplicpe Steigung

im ^lerjen 3« feiner erßen Siebe unb

biefe iß autp reitp, aber nur an treß'>

litpen Eigenftpaßen. 3" einer Srjäplung

wie biefe, in welcher feine ©öfewieptet

eine SHoBe fpielen, fonbern fcplimmßen-

fall« bic^iauptperfoncn fiepeinigeSepmaep*

peiten ober 3rrtümer 3U fdjulben fommen

taffen, paben bie Äataftroppen ber §anb-

lung natflrlid) nur ben 3taed, baö 3ttte*

[

reffe unb bie Spannung 3U erhalten. So
muß hier Berfcpiebentlicp 3euer* unb

®offet8not perpalten, bamit eine wirf«

fame Steigerung gewonnen werbe. 3ie

Erbin nämlicp pat baS Unglild in ©ranb

3u geraten, niept ßgOrlicp, fonbern tpot>

fäcpliep unb ßligel ©rowning, fürs re-

foIBiert, ftOrst fiep mit ipr in ben Jluß.

Siiefe peroifepe Ipat giebt ipr ben Ein*

brud, olä liebe er fie bennotp. 9tber

halb barauf ift 92igel8 ,,§er3en«mäbcpen‘'

in ffiafferönot unb fiepe ba: er rettet

biefe mit gleicher ©rä 3ißon, ift aber weit

lebpofter um fie beforgt, fo baß bie Erbin

ftpließlicp ipren 3rrtum einfepen muß.

Sepr 3 u loben iß bie pope Sebenöauf*

foßung ber ©erfaßerin, bie ernfte ©ßiept*

erfflüung, welepe baä leitenbe ©rinsip

ber if $auptperfonen iß, seugt bauon.

Etwa* broBig berOprt eö, wenn wir

auf ber Xitelfeite lefen, baß wir in ber

©erfaßetin ben „Sepöpfer Bon Sonne,
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Wonb unb Sternen" oor uns ^aben.
i

Sie ®ef(^i(i)te ifi ja nit^t übel, aber ba i

bitte i(b mit meiner Slllmacbt benn bocb

ein biStben naS anbereS leiften mDÜen!

„The love of a lady“. A Novel

by Ännie Thomas (Mrs. Fender Cud-

lip; London 1890).

Sie Scrfnfferin tjl ni^t gerabe eine

Siiefin an ^b^tttafie unb freilitb giebt eS

beren b^ul mo mehr als in ben Sagen

be# feligen $oraj bie golbene äRittelftrage

non Siebtem allerlei S<bIageS gepilgert

mirb, felbft im luftigen iültenglanb ber>

jmeifelt wenige, aber fie lann, wenn fie ,

Win, ein ganj gutes Snglifcb febreiben
j

unb befipt autb Srfabrung unb $er*
j

ftänbniS für baS, waS ju einer Srjib(u*>8
I

gehört. 33enn fie aber bem ^ublifum

eine (Defcbiibte bietet, wie biefe „öiebe

einer Same", fo erweift fie bamit weber

ihrem Sfaterlanbe, noch ihrem (öefchleebte,

noch weniger fi^ felbft eine 6h«. 8u‘

nätbft ift bie (Befcbiibte fdjon in ihrer i

ftompofition fo oerfehlt wie möglith. 3m
|

erften Äopitel mirb SKrS. 9Jlarchant,

währenb fie mit 3Kr. Se IBreton lofettiert,

bureb ben ‘Htm geftboffen. 6inige Seiten

lang herrfebt nun über ben Shäter ein
j

gebeimniSoolleS Stbweigen, bann aber
|

ift oon ber 6pifobe niibt weiter bie Siebe
j

unb ber fiefer mag erraten, wer ber i

Scbulbige war. Ser $elb (fie IBreton) 1

unb bie ^elbin (bie 3‘><bx<«n
I

Sanbenh) bieten uns baS wenig anaie>

benbe Stbaufpiel großer gegenfeitiger

Verliebtheit, waS f« «ber beibe nicht

binbert, noch anbere $erfonen in ißt

weites $erj gefcbloffen ju haben. £ittp

ift aUcrbingS weiblich genug, um bem

einen beliebten fortbauernb unb flor

ben Vorjug einjuräumen, aber biefer

eine ift nicht berjenige, welchen fie bei'

ratet, fonbem einer, ber im Such etwa

auf SO Seiten oortommt, itm bann am '

6nbe für 10 Seiten noch einmal aufju-

tauchen unb an Srunifuebt }u fterben,

in bie er feit S 3<>b«x »xS fiiebeSgram

Derfunlen war. fie Vreton ift auch ein

merfwfirbiger SKenjeb; unter anbem
6igenheiten hat er bie Oewohnbeit, junge

Samen, bie er 5um jweiten mal in feinem

fieben fieht, unb äßonate, beOor er ficb

in biefelbe oerliebt, bei ihren Vornamen

ju rufen; ferner geht er in ber SÄitte

beS VuebeS nach Sublin unb lebt bort

mehrere SKonate, waS weiter {einen 3mec!

ju haben febeint, alS baß er bort mit

einem wettern SJtöbchcn in ein Verhältnis

tritt, (fpster iß jebod) nicht mehr oon

ihr bie Siebe), ober baß bie Verfafferin

@clegenheit erhält, unS einen ganj un*

möglichen 3argon oon 3i^Iänberinnen

ber SRittelflaffe aufsutifeben. Sureb bie

ganje 6rjählung winbet ßcb ein wiber*

wärtigeS unb oerrfiefteS 5rauen}immer

in reiferen 3t>h«x, bie in Se Sreton

Oerliebt ift unb ftch mit fpiritiftifeper Se*

trügereiabgiebt, ober fpäter cntlarnt wirb.

SBie es febeint, ^at SRiß ShomaS biefe

thörichte ®efcbicbte, bei ber fogar ber

Sitel nicht jutreffenb gewählt ift, benn

eine „Sobp" fommt in berfelben über*

haupt nicht Oor, in größter ^aft gefeprie*

ben unb ebenfo ßücbtig aud) bie Aorreftur*

bogen gelefen, benn fonft lönnten nicht

fo oiel SlebenSarten im Vt^ooinjial*

reporterflil unb fo Oiel Derfehlte Sop*

ttonftmftionen oorfommen (ber fiefer

oerfuebe nur einmal folgenben Sap ju

lonftruieren: „The deferential curtsey

that was dropped to her as she paased

the threshold of somo mothers whose

children were in want of hoots and

herseif of bread, faiied to deprecate

etc.!!) oon {feineren SRißgriffen gar nicht

ju reben. Von einer SchriftßeQeriri oon

ber @eftaltungS{raft unb ben Sähigfriten

ber SRiß ShomaS {önnte man etwas

beffereS erworten.

„A modern milkmaid“ by the

anthor of „Commonplace Sinners“.

(fionbon 1890, 8 Sbe.)

Ser Stoman iß merlwürbig wegen

ber 6igenheit feines Stils unb feiner
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SluJbtuefJweiie. I-ic Setfafittm bat fin

wabre« SRepertoit oon originellen Sei»

Worten unb roenbet biefelben ouf bo8

Sonberborfte on. So ift eä j. S. febr

geroäblt 3>* fagen, bo6 »Röb'i »elcbc int

Slee ftanben, ihren iRüden auf 4 oer«

bedtcn Seinen erhoben'', wäbrenb „al8

unfehlbare 3''**« tht*^ Überfättigung

fich ihre frieblithen planten au8behntcn"

u. f. w. Unb fo oerjWidt wie bet Stil,

ift, unb jwat in nod) höh'“”' ®rabe,

bie fflefthithte fclbft. IPie ftuhmagb ift

ein ®enie, eine Sängerin, aber bcibe8

öenie wie öefang tönncn fie nitht Bot

bet üeibenfthaft fthüßcn unb bo8 mag

auih wohl bie Sfotal bet ®efd)ithte fein

foQen : "Epu; äylxotTc [inx*''- ®6er trop

allebem ift bo8 fflonje nicht unintercffant

unb erhebt fid) butth bie Utfpriinglichfeit

be8 Stoffe8 unb ber Stfinbung, ja wir

mbd)teu fogen, gctabe wegen ber ?lb»

fonberlid)tciten be8 StiI8 unb bet Sion»

ftruftionen, welche ba8 Streben ber Ser*

fafferin oerraten, nicht bie gewähnliche

!peetftra6e ju jiehen, übet bo8 'JJiocau

ber üblichen Unterhaltungblitteratur.

9Jid)t unerwähnt wollen wir laffen, baß

ba8 Such einige hochbebeutfame Schilber*

ungcn enthält unb wenn bie entfchieben

tolentiertc Setfaffetin erft gelernt haben

wirb, bie DJatur unoerfälfcht, tojufogen

au8 erfter .^lanb, ju geben, fo foO e8

uns gar nicht wunbctn, wenn fie uii8

eint« logt« mit einet Stiftung etften

fRange« erfreut.

„How Stanley wrote ,Iu Dar-

kest Africa*.“ A Trip to Cairo and

back by E. Marston (Sampson Low,

Lond. 1890). ®ct etfte ®ebanfe, ber uns

beim Seftn be8 fleinen Suche« oon

SRarpon „9Bie Stanleh fein SBerf: ,In

darkest Africa' fchtieb" befiel, war: men

fümmert e8, wie Stanleh fein Sferl

fchtieb?! Unb felbft, wenn 9Rt. fWarfton«

einleitenbe Semertung, ba« alle«, wa8

fich auf Stanleh bejieht, für einen groben

I
leil be8 Sublilum« non oerfchiebenen

:
fRationen, bie hbchfit Slnjiehung8froft ju

I

befipen fcheine, richtig märe, ma« wir

un8 benn hoch leife ju bejmeifeln et-

loubtn! möchten wir baron erinnern,

bab un« fomohl 3Rt. Stanleh felbet wie

feine Setleget übet alle Umftänbe unb

©injclheiten bet Slrbeit eifrig unterrichtet

I

haben, um unfern 9lppctit auf ba« SBerf

I felbft unb fein ®tfcheinen ju fchötfen.

!
gür SWr. SRarfton ift e« nur ju natür*

I

lieh, bab ihm jebet mit bem groben

!
Serlag8untemehmen feinet girma in

Sejiehung ftehenbe Umftanb wichtiger

crfcheint, al« onbern Seuten unb fo mubte

;

e« ihn um fo mehr reijen, ein Such

I barau« ju madjen, al8 et fchon einen

I
intereffanten 9Rngojinortifel borübet ge-

liefert hatte. ®r beginnt mit feinet gahtt

noch Woiro, wo et fich Stanleh in«

Einoetnehmen ju fepen hatte unb ba«

3Ranuf!ript in Entpfong nehmen mubte.

®fit welchem Eifer et fid) feinet Aufgabe

entlebigte, mog mon borau« entnehmen,

I

bab er einen bebeutenben 2eil be« 3Ranu*

,
ffript« obfehrieb unb bie ftopie auf einem

! anbem SBege nach ^>oufe fd)idle, al« ben

j

er mit bem Criginal felbcr nahm, au«

gurd)t, e« fdnnte bem teuren Slonuffript

I

etwa« wiberfahren. Toch genug baoon,

I

wenn bie Bungen bet Segleiter Stanleh«

I
gelöft finb, werben wir fo wie fo mehr

Stanlchlitteratur ju Berbauen haben, aI8

un« lieb fein bürfte.

Unter ben bebeutenben ÜCHbruelcn

finb folgenbe hetoorjuheben:

i Chaiicers Canterbury Tales

mit fünmerfungen unb äccentuation, mit

I

gauftrationen Bon bem ®ae«mere*3Ranu*

ffript. 9!eu herau«gegeben oon 3®^!»

I

Sonnberä (Sonbon 1890). Seiber in

I usum Delphin! Berflümmelt.

Waverley Novels neue Sluögobe

nach hanbfchriftl. 9Raterial im Sefip be«

Setleget« unb mit au«fflhrlichen ®loffarien
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in 25 iBänbcn bti ?l. & E. 93latf (Sb. I,

Bbinb. 1890).

Son Duinceob „©efommelte
Sd^riftcn“ ^erauSgcgebcn DonSonib
SWofion cbcnfoUS bei ?f. & E. ©lad in

14 SSnben, finb 13 Sänbe ecfc^ienen.

Charles Kingeby’ Novels et*

fdieinen in neuer Slubgobe. (Sonb. 1890 ff.)

Sei Henry Frowdo Clarendon Press

erfdicinen (1890) „English Miracle

Plays, moralities and Interludes

flIS Seifptele be« ®rama8 ber f)t5«eIifo*

betbanijc^en Eboc^e, mit Einleitung, Dlotcn

unb Eloffor, ^eraubgegeben oon?Ufreb
9B. Sollatb.

Sei SintKe & So^n, Sonbon, liegen

»otlftänbig Bot in 8 Sönbcn

»eoreJ ®etfc, Kein 4®, ^etoubgegcben

Don £ienr>) 3roi«8 unb bem inätoifcben
I

Oerftorbenen 5tont ÜKotfhaH; biefciben
I

entljaltcn oiiSer bcm left bic Cittctatnr-

unb bic SQ^nengcf(bi(bte jebeb cinjelnen

Stüdeb, fritiftbe Semettungen; etlöu*

letnbe Ejfutfe oon 91. SRorfboH, Sltt^ur

Sbrnon«, Sl.SBilfon Seritn, 3of*pf) Änigbt,

S. 3- SRounb, §. M. Eflonb u. a., bio*

grap^ifcbe Slotijen über bie ^iftorifc^en
j

Serfonen, Sebeutung bunflet 9lu8btfl(fe;

Ciffe bet nur bei Sbofefpeotc Borfommen*

ben SBotte; SofoUatten fflt bie Stüde;

3nbej iu ben 9Jotcn; fomic 600 left*

iQufttotieneu unb 37 Sabietungen Bon

Eotbon Sromne, SHatbetfon, Siognatb

Stown unb Sitont Xaoib. EHe oDge*

meine Einleitung unb Siogtap^ie Spafeb*

peoteb entftommt ber gebet ©tofeffot

EJottbenb. Dr. ftorl Siefenbafjl.

3lalicnif4ic (ieteratar.

II Divorzio, Miirescalchi Alfonso.

Borna 1889 e 90.

3uft mit bem 1. läge beb Sn^teb

1889 ^at ein Smp bab fiit^t bet SBelt

erblidt unb ganj luftig in bab neue

Seben ^ineingefi^aut. Eb »at eben

feiner Sai^e fc^on fo Biel mie fiepet;

aber ber junge ifnabe fing fofort an

ganit fürcpterliep ju »erben. 9Bie tonnte

eb au(p anbetb fein bab Srobutt ge*

I reiftet Stannebtroft, boQ Bon biftorifepem

I

ffiiffen unb logifcper 3w>t>9P«rf<P<ift!

I

11 Divorzio e le sua istutuzione in Italia

ift ber ganje Xitel, ben ber Epefrebal*

teur beb italienifepen Staotbanjeigerb

feinem 600 Seiten ftatfen Sanbe Boran»

ftellte. — Eb prüfte EoBalicre 911*

fonfo SKarebcalcpi bie feiten olle, er pat

9totijen Bon faft allen Sbltern unb

Epoepen, er maept feiner Saterftabt So*

logna (Bononia docet) aüe Epte. Xap
bie fetten 9teu*3taliener fiep bod) noep

niept ganj im 3cnit ber Silbung befin*

ben fbnnen, weift et naep, „weil bie

»itflicpe greipeit abgepe“. — 3« ber

freieften Sepublit mit monatepifepet Set»

foffung ront eben bie Stugel, fenetopus,

bab Divonjons Sotboub fpielt bic Xageb*

tolle unb Botan marfepiert bet praept*

Bolle Stoff, ben nur ein Sienenficig

fammeln unb ein ocumen ingenii in fo

petBortogenbet Seife Bcratbeitcn tonnte.

Sdjon beb erften Jfopitelb Überfeprift:

II matrimonio nella natura, nel di-

ritto e nella storia genügte, faQb eb

noep nötig roäte, bem Staune eine blei*

benbe Stelle in bet Sittetalur ju ge*

»äpren unb ju fitpern. 3»t jweiten

Jiapitel befpritpt er bie Uulöbbatleit,

j

Xrennung unb Sipeibung, l’indiasolubi-

litii dcl vincolo, la separazionc ed il

' divorzio. Xie Sepeibung oom etpifepen*

[

unb fojiolen ©efitplbpunlte aub: il di-

I

vorzio c l’etica sociale ift Otegenftanb

I

beb britten; bab oiette enblicp befpriept

bie 9tn»enbung bet Sepeibung, I’appH-

cazione del divorzio,

Xab 91eujaprbgef(pent napm S. Ej-

jellenj bet SKinifter ^onarbelli mit

greuben entgegen unb wie fepr icp

tc(pt polte, biefc atrenna jum Übet*

fepen JU übetnepmen, jeigt bet große

Xibpul, bet r>tp bei einet fo potpwitp»

tigen gtage entfpann unb bie tafepe golge

ber jweiten Sluflage trop ber popen erften.
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Son «tidien @eg(n|c^riften finb mir

liie Werten Hutori namhaft grmai^t,

aber beten äBerle no<^ nid)t jiugefommen.

Sefonberen Jlnllang fanb Ware^ati^i

bei beni Seimtore 9Kantegaji;a, welcher

Bon bem emig blfl^enben Slotenj ouS

mit einem ft^neibigeii quo« ego ben Ion

angab, bem getreuen ^nobpen unb

feften Sonnertröger fitp jur Seite fteHte,

auf feine fisiologia deiramore ^in»

meifenb, in ber btei Seiten ber Sefflt-

»Ortung beb divor^ons gemibmet ftnb.

t’ap. XXII, p. 336 S8.

Jpbtt man ben ölten Setten, fo »itb

einem »ol)I, Wie beim Jlnblttf be? frifip

gepflügten gelbeb am grünen, buftenben

Süolbeäranb unb alb Seutfdjer befon-

betb, Seffing banlcnb jugemanbt, ber

unb bd* fitttc }u Icitvt, nur
nm b(* bÜMtei# willen.

„Felice da p'iu che trent' anni nel

raio matrimonio, invoco il divorzio,

perchb cresca dlgnitä ad un con-

tratto, che oggi i un patto di

schiavitti; lo invoco per inolti infelici

che pure haniio il diritto di amare

ouestamente e .8enza avvelcnare il loro

ainore coi riiuorsi del tradiinento“ finb

feine genauen ©orte.

3)ie Sienfdjenroürbe prebigte outfi

Bor punbert StpiUer alb Uni*

BerfitStbprofeifor Bom Sattjeber 3enob

fierob; ben gröBten ipumaniften ber

Seujeit I|abe ii^ febon genannt. (Beben

wir 3“brbunbcrte jutütf, fo fe^en wir

ben „erften mobernen SRenftpen“

$etrar(a mit biefem Probleme beftbSf*

tiget unb gerabe in Bologna pat 1470

@onrabub Seltib feine ^umanitätb*Sel)'

ten, bie Olrunblepren ber fcpdnften £e*

benbraeibbeit Boegebratbt, ohne ihnen

jebotb mehr alb afobemiftbe (Bettung

Berftboffen ju tdnnen.

Wantegajja beftätiget fein ebelicbeb

@Iüct Bon breigig ooden 3<ib’:en; ober

botb erfebnt er bab Stbeibungbgefep

(perchb cre.sca dignitä) für bie 91 n*

babnung eineb »ütbigen ISbcBer*

trageb, bet beule nabeju auf bem 9ti*

Beau eineb SflaBcnbanbelb ftünbe. Xer

groge fßbPfibluse unb 9ifb(b<ter, ber mir

eben feine 3been für bab neue pfptbolo*

giftbe SRufeum in Slorenj mitteilte,

ruft ein @efep berbei für aHe jene Un*

glüdlicben, roeltpe ebrlicb lieben möd)*

ten, ebne ihre ftbbnflen ^terjenblriebe,

igte »abre Zuneigung mit ben giftigen

©emiffenbbijfen beb iJJettateb BetgäDen

JU müffen.

Sin lumeii juris, ber 9^ifaer Uni*

Berfitötbprofeffor Dr. iPbiltPP Serafini,

.^icraubgeber ber periobifeben ^eitftbrift

la legge lünbigt 91bbanblungen an ju

(Bunften beb (Befepeb.

Sb ift wabrboft ftbbn unb gut mit

£effingb 3bee bie tBeiftcbberrftbaft ju

erlangen, bie eben bab (Bute roill unb

tbut, um beb (Buten willen, obne 91b-

bängigfeit Bon einem tbeofratifilten Se-

gimentc. ®ie Sation, wcldje fo bie in-

bioibuelle gteibeit anerlennt unb oub-

übt unb ben wefentlicben Sbaratter ber

Sbe, 91(btung unb Siebe Bon innen
beraub bogt, giebt bem wahren Solfb*

woble bab befte. „3tb biene' ift bie

35enife beb ftbwargen l^rinjen; legnm

servi simus, ut libori esse possimus

prebigt ber ölte Secbtbgelebrte; bie

»obre 5'^ftb‘il Ift tut ©eborfame, meint

St. 3rancibcub Bon Saleb; eh bien! ba^u

braud)tb aud) guter ©efepe unb Ber*

nünftiger ®orftbriften, mit foliben©runb>

bebingungen rechnet eben 3talien. SKöge

eb bab Seepte finben; quod hominbs, tot

sen.sus. Sie Sotbc ift bf'lifl ernft, Ber*

büngnibBoD für ®olI unb Sonb. 9Ra-

rebcalcbib „Il divorzio“ wirb halb in

ber Überfegung erftbeinen. —
Sie 3>tu<a ©olli in Slailanb bol

einen guten ßlong, unb wenn fie etwab

bringt, fo fann mon eb, ogne eb ju fen-

nen, olbSefebent betratblen. 9Ub foltbe

Sreubengaben erftbeinen eben bie 3>uil'

linge beb jungen dioman-Stbriftftellerb
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be ätobcrto 00m Sanbe bet St)cIo>

t>en. „Ermanno Raeli'' I)at 1889 ge>

ie(^tci ^nfft^en bereitet unb bem be

äiobeito 3Sut eingefibgt, wie baS 3>o>('

lingepaar feiner Iitterarif<^en ®rüberc^en

jeigt; l’Albero della «cienza ift eine

Sammlung Don (Srjä^Iungen unb Kb>

^anblungen; Processi verbali gefeilt fi(b

^inju oB SloDellenfi^ab , weld)er doQ

Srifc^e unb lebenbiger SBiebergabe flei>

ner ilomöbien unb jwar wirflidjer $e«

gebentjeiten in anmutiger S|>rad)e, wie

fie ber lebliafte Sflblänbet nur lennt,

fbrü^t, wie ber ^ei§ belebte unb bele«

benbe IRicfe, in beffen öebiet be« glfld-

licken Sater« ®icge fle^t. —
3n ®icenjo ift ein „iiomcnclator“

aller berüfjmten Wänner, Slrbeiten unb

IBerte Don Sicenja erfe^ienen, beffen
j

SBo^llbat nid)t nur bie ®efud)er ber ITenl*

male Ifallobio« Wflrbigcn werben unb

bie Sicb^aber beö Ißabuano unb feiner

Schüler, fonbern alle bie über Stalien fic^

unterrichten wollen. Vivat sequens. —

Sine onbere ffirucht fahrelanger StU' I

bien, auch Sienenficig, bie Sreubc
1

nach Dielen, Dielen Cpfern ift in ilecce

erfchienen. Guida della stampa ita-

liana heißt ber ftattliche 800 Seiten

fiarte 9anb be« JlbDotaten Sticola

Sernarbini, beffen Srud bie f. Such'

bruderei Salentina beforgte. Sah alle«

barin fei, wa« bie @efchichte be« Srude«

mit ftch bringt, fnnn in ber erften «uf-

läge nicht Derlangt fein. Et voluisse aat

est, inug h'ee in feiner erften nnb Dollen

«Geltung «uftreten. So j. S. ift 1588

in Strrara eine 3eitung gebrudt worben,

bie in Wechfelnber f^olge heben bi« acht

Sohre erfchien. SaDon, bann Don ben

f^Iugbldttern, bie in glorenj }ur 3eit

SoDonoroIa« erfchienen, ift nicht« he«

mertt; wie gefagt, e« ift fchwer unb mit

einem Südle aOe« ju hQt>en, wäre nur

mit 3taat«mittel daheju erreichbar;

aber um fo h5h«r ift ba« Serbienft be«

I fleigigen IfäriDaten Dr. Semarbini, bem

id) wünfehe, bag ber hl- 9Hcolo Don Sari

auch einen golbenen SlDfel bringe für

bie braDe Slu«bauer unb groge Cpfer»

willigleit.

92eapel, ba« SIborabo Don föunft unb

Seben, ber ewig umftrittene Savi«»?lhfcl,

füh fich 1490 burch bie Schwicgerfßhne

Stönig 5ereanbo«, 4>erjog ^lercule« I.

Don ’Stxxata unb £5nig 3Hatthia« Sor>

Dinu« Don Ungarn in ber glüdlichen

Sage, Dom 9letno bi« ju ben Jlorpoten

bie Sbller im trauten 5reunbfd)aft«>

bflnbniffe ju fegen; ber jäge Sob be«

funftfinnigen Sogn ^juniabi)« lüfte alle«

]

auf unb gab Gorl VIII, wenn nueg niegt

!
freie, fo boeg leicgtere ^lanb. L’Italia

dalla scesa di Carlo VIII alla pace di

Noyon (1494—1516) ift ber litel, weU

egen Slrcangelo Sifuni feinen Appunti

storici giebt, bie un« bie Seit naeg bem

Zobe Diattgia« Gorbinu« unb türiebrieg

in., i]uel lucmoraiido periodo, Dor 3Iugen

führen. — @leicgfall« in 9ieapel bei

fWorono erfegien noeg ein fflerl, ba«

un« Uleapel Dot ber fronsüfifegen 9ie<

publil jeigt. Xapoli nel 1793 duo let-

tere e duo Sonett! inediti (dul! Archi-

vio di Stato di Venezia) Dom Dr.

@uibo Sigoni geben un« ein anfegou-

I liege« unb intereffonte« Silb ber Se«

j

jiegungen ber erften Siepublil mit bem
' aiapolitonifcgen Ä5nig«gofe.

Srof. Dr. Sittorio iRugarli gotte

greunben, welcge fieg unter §gmincu«

Segug begeben, eine froge Über-

rafegung bereitet mit ber $erau«gabe

I
ber Überfegung Don 91guleju« Jlmor unb

I Sfgege. La favola di Psiche c di Cu-

pido (dair Asino d’oro di Apulejo) tra-

dotta dal Conte Pompeo Vizani bo-

lognese. Sie %u«gabe ift in engem

Sufammengange mit bem Criginal, bo«

Dergilbt unb Dergeffen in ber Sibliotget

be« SRarlgrafen SWolDejji bei äßebici

lag. gleig unb Siebe gaben Sofarbo
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unb Sirenjuola auf bic fcgine SBicber>

gobe beb elegonten, feinen fiateinb im

italienifiben SKunbe oermcnbet, mit ®c*

f(^id unb SecftAnbnib §at bec Sologner

®OmnafiaI"^*rofeffor bab 3biom bet

3eitgenoffen getroffen unb fo einen alten

Sct)atl mieber neu belebt.

®in flcigiget ^rieftet fjat beb Taci-

tus Germania mit SJolen, Srläuterun*

gen unb äarte l^erau^jgegeben. Xie Ti-

pogralia e Libreria .Salesiane <ii Torino

fenbct jebem guten $cutfd)en feinen

Spiegel, melcpen bet pocbroflrbige @io»

oanni ®atino mit üiebe unb glüdlicbem

ffltiffe ben Sanbbleuten nSljer anb ^letj

legt. —
öloS ein paar Seiten ftotl, olb Mb-

btiie! eineb längeren SbuiUGbit erfepeint

II Castello (degli Estensi) von Ettore

Gaviilotti; bet btaue SKonn jEifll

niept geroöpnlitpe Silbung unb grope

Ciebe jut Slunft, fflt bie er eintritt

gegen bie „Tempelfcpänbet“, luelcpe aub

ben Olten pciligen Dtäumen, einige banale,

reale Sagerpäujet für ivaiif moepen

möiptcu, ein Emvo di cuore.

3n ber f.SemälbefammlungSalognab

ift ein ®ilb, meine ftete gtcube, weil

eb ben Coib fo fcpön oeranftpaulidfte. Hie

®bttcrfipen ouf iprem Hpronc, bieSbiufen

(linfb) fpielen Wufit unb bic ^icriben

(reeptb) oerroonbeln fiep in Slftern. ®egen-

flber bet Hpflt, njeld)e jum »tudio dell’

Ispettore fflprt, piiig bob niebere, ober

longc lafclbilb, bob in ftompofition,

3eicpiiung unb ftolorit anfpreepenb ift; cb

war bob einzige ©ernälbc in ben Siäumen

bortnonbem fleipigen, geftpidten^vofmaler

ippilipp n., bet ben Sbcurial mit feincb

®eifteb Waben fcpmflcfte unb alb erfter

unb bebeutenbfter Sepfliet äHitpel-Mngelo-

SuonüBottib baftept. Hem 1.592 »erftor-

benen Sologncfer ftpien fo jiemlicp bab

^ergejfenfein jujufaQen; nun pat ber

unetmflblicpc, fepatfe 'unb feine ftunft-

fritifer ^rof. ßontolamcffa feine Mugen

auep auf ipn gerieptet unb in IBoIogna’b

[

®o(penf(prift fflt üittetotur unb ftunft

(Letteie e Arti) einen gröperen Mrtifel

„Pcllegrini Pellegrino“ gebroept, unb bie

biograppifd)en Motiven aub beb roanbem-

ben fiflnftlerb Seben ju bet pettliepen

iBefepteibung bet loggia in Mneona ge-

fflgt; wobuttp biefeb fepöne Hentmal

nöpetet leilnopme unb Siüdficpt fflt

Wfltbig gepalten werben bfltfte. H. G.

5|>anif4ic (UteratMr.

Her olbJl titifer wie alb Slooellift gleiep

geftpöpte Slalencianet Suib MIfonfo,

befien gtjäplungen in Sponien einen

gtopen unb unbeftrittenen Stfolg paben

unb outp beteitb inb Jronjöfifdtc flbet-

fept werben, unb beffen iRejenfionen in

ber SJiabriber Epoca Aber ftunft unb

Sitterotur immer bet Segeipetung für

bab Sepönc enlguellen, Bctöffcntlidjt jept

in bet 3Rnbtibcr llustraoidn espafiola

y americana albffitgcbnib feinet IReifen

Bon bet Mlpambra Bon Wronaba bib

jum Slteml Bon Wobfou unb butep

Mmetifa, unb namentlid) auf gtunb bet

(Jrfaptungen, bie er in bet $ori|ct fflelt-

aueftellung Bon 1889 gemoipt, intcreffanle

Stubien übet bie ftunft om Snbe biefeb

3oprl)unbertb (El Arte al final dcl

siglo), bic, in einfod) flatem Stile ge-

ftpricben, Bon bet SSeitc feincb ©efidjtb-

freifeb, Bon gtopem äöiffen, reifem Ur-

teil unb gutem ©efdjmad jcugen.

3)Jit 9ic(pt nennt MIfonfo ^üflnepen

bie ^lauptftnbt ber Mrtpiteftur beb 3apr»

punbertb, ein offeueb Wufeum bet ®e-

f(picpte ber öaufunft unb all ipret Stil-

orten, unb mit 9ic(pt fagt er, bop fclt-

fometweife bic 3eit beb wilbeftcn .ftampfeb

bie gotifepe unb iblamitiftpe ftunft pet-

Borgebtotpt paPc. 91ur in wenigen

ifSunften wirb ber fponifepe ftritifer ouf

SBiberfpruep in Heutfeplanb ftopen. Ml-

fonfo tput unferet 3rit Unted)t, wenn et

niept tflpmeub betont, bap fie im Wittel*

altet begonnene popc Mufgaben, wir ben
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Sollt ju S51n uni bal Hinter äßünffer,

ooQeniet, uni er t^ut Seutjc^Ioni Un*

teiöt, roenn er nit^t jeine Silb^aner on»

etfenm, bflrfen «ir bod) einem SenUture

(nid)t ju oerroec^feln mit bem totoIani(d)en

Slialer beä gleichen 92amenS), ^aHmitjana,

CmS u. H. einen St^iQing, Sonnborf,

Sd^flber, 8unibuf4 u. 9t. gegenüberftellen.

9tii(^ ift ti nic^t ridttig, baß nom 15. biä

jum 17. go^r^unbert, bem golbnen 3ft*'

alter ber SDJoIerei, in ffiJabrbeit bloB

Italien, Sbanien unb Slnnbern gemalt,

tritt boc^ ber berühmte 9Keifter SBil^elm

Bon JiöTn, über ben ber befte Äenner ber

Ä5lni|Cben fflcft^id)te, ber türjlit^ net*

ftorbene Dr. 3»^. 3<>fBt> SRerlo grfinblit^e I

Unterjut^ungen angeftcQt, |d|on in ber

Sßitte be® 14. So^r^unbert« auf.

Sa® Snbergebni® ber flforfc^ungen
|

9lIfonfo® ift, ba§ in ber Stnnft je^t bie

Semolratic bie $errftbaft angetreten,

bag e® grgeutoärtig Biele Sünftler, aber

faunt ein @enie, feine itönige giebt. —
1

ipalten au®^ mir je{it glcii^ £ui®

9tIfonfo in 9tmerifa Umfebau, fo finben

wir in S. 3uan Salera, ber foeben

in Siabrib ben jmeiten S^eil feiner Ijotb»

geid)übten Cartas americitnas Ber*

bffentlidjt, einen funbigen litterorifdjen

gütirer unb angenebm unterbaltenben

fflefellftbafter.

9U® Cbcnbiditer im @efdjmad be®

Ouintana jeigt ficb in frinrni ftbwung*

Bollen ^qntnu® auf Seroonte®, ber in

ber Kevista cubana erfd)iencn, ber elje*

malige @erid)t®prärtbent Bon ißuerto-lRico

unb l^abana unb jepige 9IbBofat in

Unterer Stabt, gugeitio Sondjej be

guente«. Ser erftgeborene bebfelben

teilt ben Slawen feine® Sater® unb bot

ficb burtb Heine geiftoolte Slrtifel unter

bem Sitel Acuarelas (öabana 1890)

belannt gemadit.

Sa® in eurajao gebrudte Sutb Be-
voltillo be® ©onjolo i^iedn gebre®

ift eine Sammlung anmutiger Sluffäbe.

gür Seutfebtanb aber ift im fpanifeben

9lnterita ber beutftbe Söudjbönbler, Ver-

leger unb Sdltiflffeller 3uon geberico

gen® tl)ätig, ber 1890 in SHefifo eine

trefflidie tprofaflberfepung ber eber®'fdjen

Sieptung „Eliten“ perauSgegeben.

3oponne® gaftenrotp.

j>oInif(^c Cittevatwr.

Sie neueftcnerfcpcinungen ber fdjönett

fiitteratur in Ißolen jeugen Bon einem

bauernben unb bebeutenben gortftpritte

unb legen flar, bog ber 3ieali®mu®, ber

in ber polniftpeii £itteratur notp Bon ber

SDlidiemicjftpen Spopöe „PanTadeusz“
{^terr Spabbäit®) objuleiten märe, bereit®

bafelbft pentjutoge tiefe SBurjeln ge>

ftplogen pat. Veweife bofflr liefern u. o.

bie neueften SBcrfe ber pcrBorragenbeit

StpriftfteHcr, wie Slisa Orjegfo, Voleffar

Vru® unb §enrt)l Sienliemicj, bie on

ber Spipe ber mobemen polniftpen

Selletriften ftepen. Set brei Sänbe um»

faffenbe tttoman „Nad Niemnem“ (9Im

Sliemcii) Bon S. Crjcgto jäplt ju ben

beften Stftpeinungen auf bem @ebiete ber

gefamten mobemen Äomanlitteratur. Sie

Serfafferin fdjilbert un® bn® Seben unb

Sreiben be® polnifcp-litauifcpen l^Iein»

obel® unb entrollt oot ben 9lugen be®

Sefer® ein Vilb einer unbelannten SBelt

bet ©efüplc unb Vegtiffe, wobei bie

ploftifcp burtpgefüprten Scpilberungen bet

@cgenben am Sliemen, bie au®grjeitpnet

butepbatpte nnb au®gefflprte Eparafteriftif

[

ber auftretenben Verfonen nitpt® ®u

mflnftpen übrig lägt.

3cp etmäpne abfitptlitp bie® ftpon Bor

einigen Slonoten im Vntpponbel er»

fipieneneSBetf, um bemfelben ben neueften,

ebenfall® brei Vänbe umfaffenben Sloman

„Laika“ (bie $uppe) Bon V. ißru®

(91. @toradi) wütbig onteipen $u bfltfett.

S® ift bie® ein fojialet Vornan, ober

rid)tiger gefugt: eine fojiole Satpre int

beften Sinne be® SSorte®. Set Siepter

;
lögt in feinem SBetfe feine non ben
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^tutigtn fragen nnberfl^it; er bebanbelt

Btelme^t fämtücbe — Bon feinem ,ge«

mä6igten"Stanbf)untte aai, mit beigenbei

Sronie unb tdftlii^cm $umor. Sie ü^e,

nm bie ft(^ bie ganje $anb(ung bemegt,

bilbet bie ungUdUc^e Siebe eineo ßauf*

mannb non niebtiget '^Ibfunft, nomenb

3Boful<fi, jut Iod)tet beb materiell

^erobgefommenen ®rofen 3fo6etIe.

9tad)bem SBofulbfi aub Bulgarien, mo

er alb ätrmeelieferant ein grogeb iSer’

mögen r«g erworben ^at, in feine $ieimat

iurtldgete^rt ift, — betoirbt er fiel) um
bie $anb ber ®rafentocgtcr, unb feine

SKillionen gnb eb, bie igm bob „3n“''®nrt

igrerfeitb, jebenfallb noeg mam^cm Se>

benlen, fiegern. Sofulbti ift fieg beffen

wot)I benugt, bogt feboeg aueg bab $erj

feiner julünftigen tjrau für fieg gewinnen

ju fönnen. aber ein tieferer 3)lid in

bob nerottete unb lafterbafte Seben unb

Ireiben ber oriftolratifcben »reife oer«

fegeuebt ibm alle Sllufion; er ertennt in

feiner angebeteten eine— folette Salon»

buppe unb nimmt fiib in einem anfaQ

Bon ®etjweiflung bab Seben.

Um biefe jwei ^louptpguren beb 9io»

maneb gruppierte ber Siebter eine ganje

9tenge non f|?erfonen unb ®eftolten, bie

wabrgetreu gefebilbert unb ben tbat»

föeblieben ilerbültniffen entnommen ben

grögten Äeij unb SBert bem Suege ner»

leigen, ^rub ift Borwiegenb Sieifter in

bet Setoilbarftellung unb feine frflgeren

Segriften — bab einjige groge SBetf

„Placörka“ (Set Sorpoften) oubge»

nommen — äf'tgnttt f'tö ft>en biiteg

" meiftergaftc Sbiiniaturjeiegnung aub.

Hugerbem ergögt ^tub buteg feinen treg»

liegen ^lumot — unb tonn mit fReebt

ben grögten ^umoriften beb XIX. 3etbr»

gunbertb, wie Siefens, Sgoeteral), ®ogoI
|

u. a. nngeteigt werben. 3n „Laika“
bewirb fieg bie Sigenart ifStub fegt motfant

;
!

bob ®ert bilbet eigentlieg fein eingeit»

lieges ©emälbe, fonbern eine fReige Bon

fleinen, anmutigen unb filnftlerifeg BoO.»

i fommenen Silbern, beten ein febeb ein

I

foft für fieg abgefegloffeneb ®angeb bilbet

I

unb nur in lofem 3ufammengange mit

! bet ;^auptintrigue gegt. — Sie Slemorien

j

beb tteglieg gegeiegneten ölten treuen

Steunbeb SSofuIbfib, namenb Siteefi, bet

jugleieg fein ®efegäffbfügter ift — ge»

gören meinet anfiegt naeg gum Segen,

wob Stub bibger an tiefer Cgarafter^

jeiegnung unb wegmfitigem ^umot ge»

fegagen gat. £ieruorgugeben gnb noeg

bie gelungenen ®egalten beb tqpifeg»

jflbifegen .Sfeptiferb unb 3>>f“l'g*tt'

l>r. Segumonn, beb fomifegen Saronen»

paoreb, beb in ©ofulbfib Sfagagin be»

fegöftigten »ommib, ber arigofratifegen

Sanggölfe unb Bielet onbeter. Sergält»

nibmögig am fegwöeggen gelang bie^taupt»

ggur beb fRomaneb, bie beb äSotuIbfi.

Set Siegtet geigte fieg in bet 3*t<gttttttB

feineb ^lelben fegt ergnberifeg unb geig»

reieg, lieg ign bie unglaublieggen unb

bod) fegt wagrgeitbSgnlieg aubfegauenben

abenteuer buregmad)en, oermoegte aber

feine pfgegologifcge Sgarafteriftif nur gu

wenig gu bcgrflnben.

3m ®egenfag gu „Laika“, bie ben

j

Sefet buteg bie lebenbige Segilberung

äugerlieger Sorgöngc unb ununterbroegen

fortfegreitenber t^anblung feffelt, fei

gier ber neuege pfgeg ol ogifege 9iomon

„Brz eiogmatu“ (ogne Sogma) Bon

$tntt)f Sienfiewieg erwögnt. Set be»

wfigrte Serfaffer bet befannten — aueg

ins beutfege flbertragenen — Srilogie:

„Ozniemi micczem“, „Potop“ unb

„Pan Woloefyjowki“ (3Rit 5ft*er

unb Segwert, Sintflut unb .^>ert SSoIo»

bgfowbfi) — beabfiegtigte im etwfignten

iRoman eine pfgehologifege Stubie naeg

bem 'Bluffer beb „Disciple“ Bon

Sourget unb „Haskolnikow“ non

Softojcwbfi gu leigen. Set §clb beb

Sienfiewiegfegen 9ionionb, bet ariftotrot,

unb überlebte Sfeptifer Slf^äowfi, ein

Egnifet unb Son 5“«”, gnt bib gum

augenbliefe, wo bie ßtgöglung onfäugt.
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blog in finnlid)tn SBoUlüftigteitcn gt*

id)tD(Igt unb ^at nrnbre Siebe loeber ge>

toftet, noch nmr er ibr jemaU begegnet.

3n Italien, wo er feinen ft&nbigen 3BDbn<

fib botf unterbilt et ein rein finnlicbej

Setbältni« mit bet Stau eine« Itfin-

telnben Sanquieri». Ter Tob beS alten

^lobjorobfi, beb Saterb beb gelben, oer*

anlagt ben legtem nach bet ^eimat —
unweit non SBarftbau — jurfldjutebren,

00 er feine igm jur gran befKmmte

Soufine tinielfa fennen (cmt. Sie ge>

ffiOt igm augerotbentliib, ober bie äSer^^

mutung, fie wolle ign mit ihrem fRege

umgarnen, um ben Sunftg igrer ^n»

gehörigen au erfüllen — hölt ihn non

bet Brautwerbung anrüd. Überaeugt,

bag er bieb au feber 3^>t werbe tgun

(önnen, reift er nach Italien, wo ign bie

9iachri(ht ereilt — Slnielfa fei einem igt

oerhagten Sngrobfbelulanten, namenb

Sromicti, angetraut worben, fßlobaowbli

ertennt barin fogleitg einen üft ber Ber>

aweiflung feitenb 'Snielta, unb erft fegt

gegen igm bie Sugen auf, weltgen un«

ftgigbaten Berluft er babureg erlitten

gat. Tiefe Stfenntnib fommt jebotg au

fb&t. Stgleunigft fegrt et auf bab @ut

feinet Tante aurüd, unter beten Cbgut

Sinielfa mit igrer fcgwätglitgen SRutter

wigrenb ber bauernben Sbwefengeit igteb

Wanneb oerweilt, — giebt aHe feine

italienifcgen Betanntfcgaften auf, um in

ber 9iäge beb angebeteten ffieibeb weilen

au (önnen unb igt $era wiebetgewinnen.

SnieKa, alb ebelmfitige $alin unb igrer

gäflitgt olb 5rau eines onbeten, wogl

bewugt, lögt fieg burig niegts Oom Sege

ber Tugenb ablenlen, obwogf igr felbft

bei (Erwägung igrer troftlofen Sage faft

bab jpera au bre^en brogt. 3mei Bänbe

ginburtg fcgilbert Sienfiewira ben ftiDen,

bfmgiftgen Sampf ben miteinanbrr unb

mit fi(g felbft augleitg amci 50*1 'ut-

pgnbenbe Staturen, awei lebenbige Tem»

peramente unb geiftig gocgentwicfelte

Stelen ouStämpfen. Tiefeb oeraweifelte
|

.
(Ringen enbet mit bem Tobe 9niellab.

! Sie unterliegt ben furigtbaren (Et>

figütterungen, welcge bureg bie fRatgtiigt

oom Setbftmorbe igteb SRanneb, ber in

feinen Spelulationen oerunglüdte, aufb

göigfte gefteigert werben. Blobaowbti

jagt fieg eine Sugel oor ben Sopf.

Ter 9toman ift in ffform eines Tage*

butgeb beb Reiben geftgrieben unb bietet

eine Dberraftgenbe SRRr tief pgpcgola*

(ogiftger SRomente, bie nur eine bureg

unb bureg rafgnierte fRatur, wie bie beb

$Iobaowbti aufauweifen gat unb foOte

utfprüngli^ • „Homo novus“ betitelt

werben. TieS weift genfigenb auf bie

Tenbena beb BerfafferS gin, bem übrigens

bie woglgelungene Staegagmung beb

Bourget'fegen „Disciple“ niegt abau*

fpreegen wäre.

Unter ben jüngeren SegriftfteDern

gebt fieg Dorteilgaft SRarqa fRobaieria

ab, welcge naeg Srfegeinen igteb erfien

Siomaneb „Dwajtys“ mit einem Seglage

gefeierte Tiegterin würbe, in igren fol*

genben Segriften jebotg, wie a- in

„Krial lotoou“ (Sotobblume), „BI 5
-

kitiii“ (Blaublut), „Ona“ (Sie) tc. bie

gehegten Hoffnungen niegt erfüllte unb

nun alb bereitb gefallene @rögc anau*

fegen ift. Ungebänbigte Santafic wett*

eifern in igren Siomanen — ben erften

ausgenommen — mit fügliegtguenber

Sentimentalität; — bem mobemen Sefet*

publifum jebotg tann bieb unmöglitg ge*

nügen.

En passant fei eb mir erlaubt, gier

noeg einige neuere (Erftgeinungen ber

polnifcgen fRomonlittcrotnr a« ermägnen,

auf bie icg tünftig aurüdaufommen ge*

benfe. ffib finb bieb: „Moi znajomi“

!
(SReine Be(onnten), eine fRooellenfamm*

I

lung bet begabten Bott'n SRottjo So*

I

nopnida; „Kycesz chrzcScialiski“

!
((Ein tgtifilitger SRitter) i« brei Bnnbcn

I
bon 3- 3-3st; „Hauza“ non ffl. SRa*

' podi, „Hrabia August“ ((Btaf Jluguft)

eine on „Ber dogmatu“ crinnernbe.
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bo(^ minberucrtige Sagebucbftubic bon

W. ÜJJarttonifi; „Wokowach“ (3n

Siotten) in 2 iBanben bon 3B. t^elbnian

unb „Na przpböj“ (3m ®ur(^btii(^f)

bon OTarbn Saeligo.

$on poetifcben Blüten ift eine neue

Slufloge bet anonym crfc^ienenen @ebic^t>

fommlung „Strofy“ (Strophen) ju be»

metfen, bie jum Serfoffet ben bewährten

^iftoriter 81. firauohot h®*- Heine

prächtig ouegeftattete ©flchlein erfreut

fich in 3olge feineä patriotifch'nationalen

3nhaltc4 einei beträchtlichen Seferlreife^.

3n nöchfter 3eit follen einige fflebicht»

fmnmlungen ber jüngeren dichter $olenä

etfeheinen.

Über bie Seiftungen auf bem bramo»

tifchen (hebiete (lepter 3eit) ber polnifchen

Sitterotur läßt fich »itht biel fügen. Ifem
j

polnifchen Sflhnemoefen h®flet betfelbc

fehler an, wie bem beutfehen — unb

jioar broht bie 3ranjofenherrfchaft auf

ber 8fühne bao originelle fräftige poN

nifche Sronia ooüenbo ju berbr8ngen.

T'ie neueften Suftfpiele polnifcper Sichter

liefern unätoeibeutige öeweife mäditiger

unb fchäblich loirlenber 81eeinfluffung

feiten» ber franäöfifchen laujenbtünftler.

ßa läßt fich bieä mit gleichem SRechtc

bon ben neueften Suflfpiclcn bes beliebten

Suftfpielbichterb ^ IDJichoä 9alucti fagen

{5. S3. Klul) karalwdw, ber Mabolietflub), '

wie auch, ni<hl gröBerem (hrabe,

bon ber fribolen unb tribialen ipoffe 1

„Oj nn;iczyitiii, nuiczyini!“ (81ch,

bie SL'iänner!) bie merfwürbiger SBeife

bon bem ho^gefthäpten unb „ernftge* I

finnten' Sichter fioaimiera Bf*“
I

rührt. 3- SJiociejowIi’b (Sewr) bolfdtüm*

liehet Schaufpiel „IMa Swrkj riemi“

(Um be^ heiligen öobenb Ä'iHen) unb

quafi'politifcheä Sufifpiel „l’an malsza-
lek“ (4)crr iKorfcholl) bilbcn eine in

j

biefet Oinficht bemertenbwerte Slu^naljme. I

Sabfelbe liehe fich bon 3®« .tnfprowir’äs

IßolfjftflcJ „Swial si^ kortczy“ (Sie

SSelt geht unter) fagen, ba» binnen

furjet 3fit auf ber ßrafauer Sühne bor*

' gefteüt werben foO. Sfachher nähere«

barfiber. 3gnap Sueffer.

Dcrmifchtt«*.

„811Igemeine Sücherfommlung
lebenber Schriftfteller" (Seipjig,

Serlag bon ®uftao Äärner). 3nbem fie

bie ©ücher lebenber Schriftfteller fummelt,

glaubt bie Serlag»h®nblung ber fSelt

einen bejonberen ©efallen ju etweifen.

Setrachten wir un« biefe Sammlung aber

einmal nöher. Sluger Siabion« Schwalbe

[

unb ©afebow« fflered)te SJenfehen ent-

I hält fie nicht«, wo« für bie Eitteratur

irgenbwie bon 9Jnpen wäre. Sie fteht

boDfommen auf bem ßartenlaubennibeau,

bringt mit Sorliebe Heine Sorfgefd)ichten

— h®btnIofe Stinberliiftfpiele, unb bafür

nun bie bielc 9ieflameü Sic „Srofilia-

nifchen Stooellen'' ber Sngell-Ölünthcr

mögen noch poifieren, aber bonn „brei

ÜUtonate in Cnglanb" oon ®. non Srei-

benbod) — eine Some nolütlich — mög-

lid)ft biel SKiffion — finbifche aSeltan-

fdiouung — bcrfchiebene öeiftlid)e —
mon ift froh, >®enn biefet „phiinntro«

pifchc 9iunbgong«telch" gnöbig oorüber»

geht. „Sorfgefchichten au« bem Söhmer-

wölbe" bon 3«h®®® Seter. Ser

„©roffntfchnoiia-SBaftl" Ijeiht eine biefer

Sorfgefchichten, bie ich glüdlid) berbaut

habe, recht biel §iimor — unb recht biel

Unfinn. Wber für ben ^»orijont einer

(BortenlaubengroBmuttergut genug. ,Ö)e-

fchichlc ber geiftigen ßntwidliing 6uro-

pao". Sin ameritanifcher Sanbwurm
notflrlich, ber einem gewiffen Shetttie-

profeffor Srapet in 'Jiew-Saef feine Snt-

ftehung berbanit, unb für (hhmnafioften

oon Sejto bi« Sertia mit feinen hübfehen

8lnefboten über Siogenc« in ber Sonne tc.

recht gut fein mag. Sie gortfepung

biefe« Ungeheuer« löfit recht longe auf

fid) Worten, ebenfo wie ber jweitc Sonb

bon Semmermehcr« „(Polbfchmibt bon

Jlöln", ben mon bol)er nod) nicht beur*
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ttilen tonn. Xie „Sefotm ber —
((^nififlen — fditoeiacn — ift ba« löefte,

benn mon (amt bUfcn unmBglit^

ernft nt^mtn. Sin Sönbc^cn fiufifpielc

»oH (inbliditr SBiotioe unb ftumbffinnigen

Wtnft^en — unb bit ®fl(^erfommInng

ift oorliufig fo ungefähr fertig. 16afe>

boiob (Serec^tc 3ffenf(f)en unb 3tabionb

St^nalbe cerbienten eine anbere Um*
gebung alb eine berartige. Unb mit

einem folefien Unterneftmen min bif‘®et*

logbfianblung ben Sd)tiftftetlern eine ge»

eignete „Selbft^ilfe" fti^affen!!

Sl. ü. Sommerfelb.

iSon $aul 3)e^n ift ein neuer 9anb

feineb großongelegten 9Ser(cb „ 5! ent f er-

laub nat^ Cften!“ (9Rönt^en, irtanj*

ft^er ®erlog) mit beni Untertitel „Cfter*

rei(i)*Ungarn in reid)bbeutf(^em Sijjt,

I. ieil: $oIitifc^e unb fojiale ißerljält*

nijfe“, erfdjienen unb frifi^ oom Saben

meg in ber ^abbburger fDfonarc^ie (on*

fibaiert unb oerboten morben, genügenbeb

,’feugnib, bajj bab IButJ) im 35ienfte ber

Sa^r^eit unb iKet^tft^affen^eit fteljt unb

bie »eitefte Serbteitung oerbient. O bu

mein Sfterreit^!

„Sinb mir Soaialbemofraten?

Än bie (üebilbeten unferet Jage".

Berlin, $aul äSiefent^al. Sie 46 Seiten

ftnrfe glugftfirtft giebt eine fflmmort, bie

ni(üt nur burcü flberaeugungbfrüftigen

3n^alt, jonbern autü burti) fefjelnbe 5orm

ben anfprm^bBonften Sejer befriebigt.

S>er auf bem ®oben ber m ob er neu

Hnfe^auung in ^Biffenft^aft unb So*

aialbotitif ftebt unb ben natürlichen

gortfehritt in aQeu Singen anerfennt,

loirb im ^Berfaffer einen geift« unb charaf«

teroollen (V)efinnungbgenoi|en oornehmftcr

%tt finben. Slucfi alb !8eitrag a»r Hritif

ber Dulgüren Soaialbcmoftotic
iÜ bab 3(f)riftchen beachtenbmert.

„Srnfte ßtebanten" betitelt 3H. oo n

Sg i b g ,
Obcrftlicutenant unb etatbmägiger

Siobboffiaiet im (. fächf. 1. $ufaren*

Tie »citllfibalt. VII. I.

regiment 9lr. 18, ein bei flMganb in

fieipaig erfchieneneb Scpriftchen (54 S.),

worin er fiep mit bet chriftlichen Sogmen*

(irepe geiftOoQ unb ritterlich aubeinanbet*

jept. 8eith‘n l>er 3*'t! Wnl> ä'Bor einb

oon ben guten unb untrüglichen

bag bie fittliche Srneuerung beb

SBoUbtebcnb in glug fommt unb alle

Jireife bet ®efeHfchaft mit in bie Se*

megung a<ehl- -Fimmel flammen bie

erften Strahlen ber aRorgenriJte beb

„britten 'Jfeicheb" auf! ffiie fich oon felbft

oerfteht, ift bet Serfaffer bet „Stuften

©ebanten" für feinen SBahtheitbfinn

oon bem ÜRilitärregime mit bem Slb*

fchieb belohnt loorben. Sin Kämpfer

für SBahrheit, Siecht unb ©etoiffenhaftig*

;
(eit — unb a(tioet fächfifchtt ^ufaren*

Oberftlieuienant, ein 9)iann bet gebet

unb beb Schtoerteb, ein offeneb ShriÜen*

heta unb ein SJiilitärrocI botüber, reimt

{
fiih, wie bie Shatfaepe jtigt, im gapre

beb ^eilb 1890 noep nid)t aufnnonttt.

Söie bie 3ti>“ngcn mclben, oerlüht Jjjert

,

3li. 0. Sgibp Seutfcplanb unb fiebelt

, nach l>et Stproeia übet. Sine onbere
' Sebort oerfiepett, |»etr o. Sgibi) pobe

freireitlig feinen Slbfcpieb genommen. ®c*

lonntlich giebt’b auep eine Sltt gteiioiKig*

(eit nach bet SKelobie: „Unb gepft bu

niept raiHig, fo brnuep’ icp ©ewalt."

Sie tpeattolifcpe gIugfcprift*Cittetatut

fcpmiHt notütlitp im 3fitfllt<‘t bet freien

®üpnen unb ber unfreiroitligen Stomi(

bet Ipeoter*3enfur unb anberer poli*

a*ilicptt Stunftleiftungen inb ungemeffene

an. Sfir müffen unb peutc begnügen,

auf folgenbe gutgemeinte unb auef) gut

gefepriebene 'Btofepüten einfaep pinau*

j

Weifen:

!

Dr. iutgo ftaap, bie grage ber

. SoKbbüpncn. Stebben, ®ierfonb SJetlag.

! ®teib 1 IJlt.

(Set Serfaffer pat non bet oubge*

aeid)neten;Heformftubie, bie St utt Sibnet

I
f. 3. in bet „©cfeDfcpoft" oetöffentlicpte,

10
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offenbar nic^U gehört, (sein Riffen um
|

bie Solfibfibnenfrage ift olfo fein laden*

lofeb.)

Wirbel m Zl)al, Serlinb X^eater

unb bie „freien Sühnen". Sin Sifldblid.

fiagen i. ffi., ^ermann 9lifel u. fto. .

Sdjriftfieller unb Sucb^inbler.
'

3Bie in Xeutfcblaub fo Magen auc^ in

Ungarn bie SAriftfteHer, out^ bie be* '

raijmtfren, batüber, bo6 ifire ®üd)er

jmar oiel gelefen, ober nur ju menig

getouft werben. SKorij 3<d<>i fagtr rin*

mal; „3<b f>in bici in Ungarn tjerum*

gefommen unb aud) oiel gefeiert worben.

3n mani^em Sc^Iog ^at man mir ju

Streit bie föfflie^ften Xclitoieffen unb bic

tcuerften SBeine auf bic Xofel gcfteOt,

ober foft nirgenbS — ^obc i<b eineb

meiner fflerfe oorgefunben.“ 911» bei

irgenb einem 9lnln6 SdirififtcIIer unb

Sudibänbler Ungarn» in Subapeft ju

einem Seflmabt jufommenttofen, fteHte

bcr Sucb^änbler 9ligner ben fcberjbaften

9lntrag, bog bie beibcn befonnteften un*

garifdien Stgriftfieller, SWorij 3'U»' «nl>

3ofcf ftomiic»« in bie IfSrooinj entfenbet

werben foHen, um bort ungarifcgc Sütger

ju oerlaufen. kom<>c»t) bat um 9lngabe

be» Siabatt» unb 3'dai erMärte fitb fo-

gleitb bereit, bem 9Intrage ju entfprecljen,

wenn Jierr ffligner an feinet Stelle fo

gütig fein wolle, SRomone ju fegreiben.

911» 9ligncr zweifelte, ob feine Siomone

ou(g gnt genug fein würben, ftglog &o*

müc»p ben geileren ^wiftgenfaD mit ben

Sorten: „Steine Überjeugnng ift, bag

3«loi jebenfall» niegt üfomone oon 9lignet

oerlaufen würbe, ol» 9lignet oon 3‘'foi

Oetfauft".

91. 4»oad» 5>omenf alenbet 1891

ig erfegienen! 3n buftigem, reieg oer*

jiertem Sinbanb mit Stolbfcgnitt bietet

fieg bet beliebte Meine 3'agre»bote in feinem

17. 3ogtgonge ber Xomenwelt bor. Siit

bet beigegebenen feffelnben Sooellette

„'Bor Cnfel» öegeimfdjtonf", mit juge*

görigem £i(gtbrndbilb, gat bie Serfafferin

3rau Sillamaria Wieberum eine ebenfo

eigenartige al» anfpreegenbe Sagl ge*

trogen, fßeben biefen iSorjügen bietet

ber oerbreitete 9llmana(g aueg eine güigft

praMifege Sinriegtung, al»; eine leinene

Sfifitentortentafige, Seburtbtag»*, gomi*

lien*, 93riefwe(gfcl* unb 9tbreglalenber,

Sinnagme* unb 9tu»gabe>Xabcllen :c. ic.,

fo bag ber Srei» oon 2 St. al» fegr

prei»wert erfegeinen mug.

3m Slerlage oon $an» Sfigenbbet

in ®etlin etfegien foeben in ü. 9Iugage:

Sotl ^röll, Sloberner lobten*
tonj, I. Sammlung. Ser bebeutenbe

Srfolg, bag eine Sammlung Meiner

Sfijjen innergalb breier 3“g« bie

6. 9lugoge erlebt, beweift megr al» oiele

Sorte, bag gorm unb gngalt biefer

SIi5jen fieg über ba» (gewögnltcge unb

91tltägli(ge fieg ergeben müffen. Sie

5. 9luflage ift bureg einen neuen 'Seitrog

„Ser fflranatfplitter“ bereiegert,

welcger in gleidjäeilig teoliflifcget unb

fgmbolif(ger Seife bie groge, bet bureg

Jiaifet Silgelm II. in glug geratenen

fojialen Segupgefepgebung greift unb ben

fRüdtritt be» grogen ftanslet» berügrt.

'Sir finb überzeugt, bag ba» Sueg ferner*

gin bie Seilnagmc gnben wirb, bie e»

oerbient, unb befonber», ba ber fepige

Serleget bemügt wor, eä mögliegft ge-

t
fegmadooB au»3uftatlen.

— R.

Sin junger SegriftfteHet, ber in öftge*

tifegen Soegen ganj onber» befcglagen ift,

I

al» ein gewijfer ^err Ololbmann, ift

j

fiubwig 3ntobow»fi, ber foeben ein

j

geiftooHe» löüdjlein über „Sic 'Anfänge

I

ber '-Boefie' ol» fflrunblegung ju einer

reoliftifigen Sntwidelungbgefcgiegtc bcr

Siegtung bei 'ffierfon in Sreäben Der*

' bgentlicgt gat. Sie künftigen Sigöngeit»*

legrer bet alten Iffgilofopgafter * Sdjule

werben an biefem jungen Sigbngeit»*

Smpirifer noeg manegen Sigmerj erleben,

beoor fie, oon ber neuen Sntwidelung
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bcr ®ingt ooDft&nbig flbettDunben, i^te

Sadtll&bfe in übraliamS 3(^og auf enig

;;ur 9iu^c legen. SSir finb nii^t in bei

Sage, febe 3<>lc So^obombtiä ju unter*

f^reiben, aber wir bflrfen felbft ba, wo

wir oon feiner fluffaffung abweic^en,

feinem St^arffinn, feiner ^elefen^eit unb

feiner S^rtii^Ieit unfer Sob nidit berfagen.

$on« granf.
j

iBilber aub (fapan. Scpilberung

beb japanifcpen Soltblebenb oon Dr.

imgo ftleift. TOit 30 Slbbilbungen nai^

Criginalp^otograp^icn. (Seipjig, SBil^elm

5riebri(ft.) 3n 5orm eineb Sieifeberit^*

teb, unter iperoor^cbung beb bo^en

SBerteb ber freunbftboftlicben Sejiebun*
j

gen jwiftpen Xeutfcblanb unb Sapan, '

beren beiberfeitige giotten fid) in gleid|er

SBeife entwideln, wirb bie japanifcbe j

Sfotion in iljren ocrfcbiebenen iioltb*

fcpicbten bom Sfaifer bib jum ftuli ge*
i

fipilbert, bab 3BefentIi(bfte aub ber (Be*

fepiebte, SReligion, (Stbnologie, Stbno*

grapbie unb IKiiwaloIogie beb fionbeb

milgeteilt unb ein OoDftänbigeb Silb

beb alten unb beb neuen ^oban unter

Scibilfe oon breigig in ben Xe;t einge*

fcpalteten Slbbilbungen entworfen, um
ben Sefer mit allen (Sigentilmlicbfeiten

unb @ewoI)nI|eiten biefeb l)0(^interejfanlen

¥olleb befannt ju machen. 911b (Sin*

leitung ift bie 9feife über 9ieapel, Suej,

Üben, (Solombp, Singapore, Saigon,

:pong*5(ong unb Jtitong fefir einge^enb

gefc^ilbert unb eine parallele jwifi^en

(S^ina unb Sapan gezogen. 0.

9lub ber 93ibel unb bem bielberufenen

— .SRembranbtalb Sr jie^er'füBtr'c^

oHeb beweifen, bab SBiberfpretpenbße

unb (BegenfAplitbfte. Sb fängt an be*

(uftigenb ju wirfen, wenn man fief|t,

woju biefeb tolle Srjie^ungbbuc^ aubge*

f(blad^tet wirb. Xie oon £ot^ar !6olt*

mar gang oortrefflid) geleitete unb gegen

ben 3KebiginwaI)nrtnn oorgflglicb bienenbe

9Sp(^enfe^rift ,®ie neue §eilfunbe“

in Seipgig bringt fpaltenlange 91ubgüge

aub bem namenlofen Soangelinm ber

neueften Xeutf<ben. 3Ran febi ,
in«

Kriege finb aQe 3Saffen gut. 9Bir leben

wahrhaftig in einer h<roifd)en 3<ii-

gehören furchtbar folibe Köpfe bagu, fie

aubjuhalten. M. G.

Suliub Sed, ber übet »Stanlep

unb Smin“, übet bie „Kämpfe bet

Xeutfchent in 9lftifa" unb anbete tro*

pifdie Xinge geiftreiih unb belehrfam

gefchtieben, h®i fi<h in fühlete

{Regionen jurüdgegogen. Seine neuefte

S(h«ifi ,3bi<ftimmen über Ober*

ammergau unb fein ^affionb*

fpiel 1890' (Seipgig
,

Karl 3Rinbe,

198 S., ißreib 1 2R.) geigt ihn unb olb

einen ebenfo gefd)madoolIen wie unbe*

fangenen ffritiler, ber mit oollfommenet

Siuhe bie lauten Stimmen ber 3t>t gn

gäljlen unb gu wägen oerfteht. Unfete

befte Empfehlung! M. G.

S8it mürben batauf oufmetffam ge-

macht, bo6 bet Stonbpunft, ben |»etcher*

SBachlerb Subermonnb-Kriti! im Oltobet*

heft ber „(Befetlfchnft“ einnimmt, bereitb

in einet 91prilnummer bet „Xeutfch*

fogialen ©lätter' in herootragenbet

3Bei|e bertreten worben fei. ©ei einer

angefteUten ©ergleichung beibcr .Kritifen

fanben wir gwot eine gemiffe 'ilhnlidjfeit,

aber noch niehr einen wefentlichen Un*

terfchieb. ^)erchet*ffiachletb Ä ritif hält

butchroeg ben Iflnflletifd) - reoliftifchen

Stonbpunft feft, wähtenb Xh- S- in ben

,Xeutfch*fogialen Slättern', btt (Btunb*

richtung biefeb 9lntifemiten*0rgonb ent*

fprechenb, h“bP<iöthli(h Öen „fflbifchen

©ferbehuf' beb Stüdeb aiifgufpflten unb

bem Setfoffet bie fchlimmften 9lbfid|ten

— g. ©. bag et bie Ehrbegriffe über*

houpt „betwifchen unb wegbibpulieren',

bo6 et „floffenoethehenb* wirfen wolle

n. f. m. — giigufchieben trochtet. Um
feinet Rritif bie Krone aufgufepen, ruft

Xh. 3- nach ber bamit fie im

10 *
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Siomen btt unb guttn Sitte'

bat) Subermannft^e Stüd oetbiete.

M. G.
!

3n bem bctannten tHealiften«

pro je6 tocgen iSerbreitung .unjfltbtiget'

Si^riften (unb ,@ottcöIäfttrung*) b«*

baä 9ieid)ägcti^t in Seipjiß bie Scoifion

bet ®etiirteilten tjtrworffit. $ie öer»

febmten tKomane SBallotbü, Slberti^

unb bce octftorbencn Eon tob i finb aifo

bet !^etnici)tung anbcimgegebcn. Xaju

fommen notb ftbtocrc Welbftrafcn. Ein

loicbtiget) SKtcnftüd jut .Eennjeicbnung

ber lultiitellen ^uftänbe im 3ol)ie lt)90

loirb biefct 'Jitojeß in fpätcren 3obren

bi Iben. Unb bie SJitteratutge)ct)icbte rcitb

bie SltetutteillcH nidit nur freifptedien,

l'onbern aud) ibtcn Siiut unb Bifet für

bie 3ieftciung bcj BatcrISnbifcben ftunft*

geifteb aub ben ?ie(icln bod)notpcin[id)Ct

itorutteilc bic gcbillircube Slncrfennung

fpcnben. .tfennäcidiucnbe# ^ufammcn*

treffen: in bem Slugenblide, mo unfere

realiftifdjen 9lngeftogtcn Per bem obetften

ffitti<btef)ofe beb Jeutfi^en iReidjeb unter»

lagen, loutbc in Stanfreid) bas) $en!mol

beb tHealiftcn Wuftao glaubert entbiHIt,

beb SJerfaffetb bet „ffllabame SoPorij“,

um iDcId)Cb Siomaneb mitten Staubert

gleidifatlb not 25 3a5«n Pot bie ®e>

richte gefchlcppt, bet fchlimraften ©cbnnb»

tl)aten unb üäfterungen angellogt unb —
mit ®lanj fteigefptod)cn mürbe! S^ie

franjöfifthe Sittcratur ift unter ber .Jietr»
|

fdiaft fteilfeillithet ©efepe ju einet tfidlje

intcrnntionaleii ?lnfet)enb unb Einfluffeä
j

emporgeftiegen, ju melciier unfere ängft»

lithen Sittenmächter unb polijeifrommen

Samilicnblottfcbdngeifter niemoli empor»

flettem roerben. 9tber met h®*

Schoben bopon, menn ©eifter mie 3tie»

brich 9}ie{ifd)e trauernb flogen milffen,

bog bie franjöfifche Sitteratur Pon einer

„höheren ©ottung“ fei, alb bie beutfehe,

bog Sranfreich bet Entfaltung unb ®er»

einerung feineb Schrifttumb unpergleith

gfinftigere ®ebingungen biete, alb Seutfeh»

lonb?

91achbem 3Ra;cimilian Schmibt auf

©runb bet hJlogiatnachroeife in bet ,©e-

fetlfchaft' gegen unfern ailitorbeitet Etnft

ft reo mb ti ftloge megen Celeibigung

angemcibet h®i> erflärte Heinrich P.

Sieber, bog et f*'®* ®eran»

loffung h®6e, in biefer Soege in ber

.©cfeUfchoft' bob SSort ^u nehmen. 9luf»

gefdioben ift nicht aufgehoben. —
Sub Wanngeim mürbe unb Pon

unbefannter Jionb ein gonäcr ®alltn ber

„91euen Sobifthcii fionbebjeitung“

jugeftedt. )Tie feltfome ©obe aub bem

babifdien Wufterlaub beb hertlicheu neu»

beutfehen Sibrralibmub mürbe unb fofort

PcrftSnblid), alb mit „unter bem Strid)'

beb 9,'lnnnheimer ÜBcltblotteb bie munber»

borgen Ernten unb Slommern, Schlangen»

linicu unblHufjeichen infräftigcm'Ulauftig

gemährten. „SBie menfcheufreunblich!'

tiefen mir, „mon miD unb ctmab i’iebeb

anthuu, unfere SScibheit unb Silbung

netmehren I Ei, gehe bo, louter JeuiDe»

tonb, Iheoterrc.^enfionen u. betgl. un»

geroöhitliche Sad)en Pon bem genialen

I)r. üeopolb P. Sachet »SKofoeg. 91a,

mol lob!“

0 Entfegcnl 9IIleb pom Stauen 3tub»

gejeiegnete ermieb fieg alb ein ft'alifornien

Pon ftoffer Unmiffengeit, Pon fiftgetifdjem

I Hberroig, pon jopggfter ftritifofterei, oon

logifd)et ffiicrtelbbilbung, Pon quortoner»

gaftem fflrögenmogn! „Unb biefeit —
Slugiobftotl fon ber mirfliige, gute,

tücgtigc Socger»5Dlofoch jum fünftle»

rifegen geuilleton erhoben hoben?

91ein, barauf fällt ber blauefte Jlffe iticgt

„rein!“ rief eb oub Einem Slunbe.

„^liet liegt ber grbblitgge 91ontcnbmig»

brauch »at» l>et gtg femolb in berSeguften»

gcfcgichte ber beutfegen Sitteratur ereignet

gat. Slttilel mie „Subermonn unb

SBilbcnbtutg", „E)ob mogre gtanfteieg"

mit perfönlicget Slnfcgmugerei 3ölab,

„Steunb Stig" mit ben pöbelgofteften
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9lu«fänen auf bie btuiftbcniRealiftenu.i.ii»-

fann flberbaupt lein anftänbiger SDlenfdb,
i

gefcbweige ein Scbriftffellet ton Seift,

Semflt unb ßbataltet gefdirieben buben!
!

5rgenb ein joutnoliflifdiet öeibuf mofet

fi«b b>fr ben 9!umen be« betflbmten

!Ci(btetsi ton „Äoinä Sermäebtnib" on.

9Sir fotbern genaue Unteifu^ung ber

Saebc!" 2)if Ungefpunbeten.

Äultutbilber ouä Steictmorl

(Srnj, Serlug Sepfom).

Sruue Sefcbiiblfn. 9iobeIIeii ton

SW. jur TOegebe (Scrlin, 5 . 5on>

tanei.

Karl Subreig ton ftnebel. Sin

Sebenöbilb ton ^mgo ton Äncbel 5oe>

berip. 9Kit einem ©ilbnib (a?cimor,
|

.^>erm. ©bblou).

©auernfelb. Sin Xicbterportrüt

mit perfönlicben Srinnerungen ton

©ctn^arb Stern (Jieipjig, üiter. Sin*

ftult Sluguft Scbulpe).

ß)te So jialbemolratie unb ber

moberne Staat (©erlin, Änrt ©rntb*

togel).

Dr. 5- SDlebring, ber Jall Sin*

bau. 5. unb 6. um einen Slnbang

termebrteäi laufenb (©etlin, Surt ©radj*

togeli.

!taP Sieb ton bet Slode, te<b*

niftb erläutert ton ©aul Uellner

($üffelbotf, .^)ttm. Siicbels).

5)et j(b»ari(e Witter in ScbiHerä

.Jungfrau ton Ctleonb". Sou Stanj
lUIfpergcr (©tag, 5t. .^»ätpfet’i

©utbbanblung).

©äbtcf^^fa tni unb ©olt^*

tbeater. Sin Wfldfibtitt ober 5a<^l*

fcbritt? (fiteujnad), StbmitboW ©erlog).

©eutfcbe Solfblieber. 3n SIlie*

' berbeffen oub bem SSunbe best ©olleä

gefammelt ton Sobann Semalter

($omburg, Suftot 5ttibf(b*)-

Sleue Sebidite ton SWarie ton

Wojmftier (Stuttgart, Sons & Somp.i.

ß^et iS'ultiU be^ moberncn Üla*

tietfpielä, befonberts in ben©cnfionaten

für bie toeiblitbe Sugcnb. Sin Sülnbnmort

ton SboritoO (®onauw5tlb, Sluet).

Sie ©atater. $iftorijcbet Woman
auä ber ©blleritanbcrung ton 5^1U
3)abn. itleine Womone auä ber ©dllet*

manberung (Seipjig, ©reitfopf & ^lörtel).

Über Seffingä Sebre ton ber

Seeltnttanberung. ©on ®ilbelm
5riebri(b [©rei^gefrönt ton bet^cnnp*

Stiftung) (Seipjig, Cömalb ®iupe).

Sie beutftpe Schule unb ba«

lloffiftbc Sntertum. SiueUnterfucbung

ber Srunblagen beä gpmnafialen Unter*

ricbts ton Slrnolb Cblert (Siannoter,

Sotl Sieter).

Sluä allen Sabtbttbcrten. ^>i»

ftorifcbe ßbataftetbilbet. Sieferung 3—7
(SDlünfter i. ©}., ^leinricb Scböningb).

Srauenfrage unb ©lännetbe*
bcnlcn. Sin ©eitrag jur ©crftönbigung

ton Slatalie ton SWilbe (©erlin, S.

Celjmigfe* ©erlag).

WeclamS Uniterfalbibliotbef

bringt in ipren neuerfcbicnenen Wum<
mern 2731 — 40 : btt

Scbiller. ©om Srbabenen. Sine Sr*

gänjung ju ben gangbaren ScbiIler*SluS*

gaben. SWit einer Sinleitung ton Dr.

S. Saenger (2731). — J)ie ©er*

faffung bet) ll'tutfcben Weicbä, nebft

bem SBablgejeb, SSabIreglement,

Sinfflbrungggefeb für SIfa6*So*

tbtingen unb Sefeben termanbten

3nbaltec (2732). — Srnft SBicbett,

2)ie talenttolle Socbter. Suftfpiel

in btei Slufjflgen (2733). — SDlufiter*

©iograpbien. 3t»5lft« ©onb. ©leper*

beer, ©on Dr. Slbolpb fiobut (2734).

— TOcbemeb lewfil, ÜJteScbwfinfe

beO 91affr*eb*bin unb ©uabem.
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9Rit (Scnt^tnigntig bcS $(rleger^ auS

bem Xflrfift^rn fiberfebt unb fteaenfflcife

«ffiuttrt Don Dr. 6. SRflllenborff

(27U5). — a. ®iona. St^tDanf in

eitlem aufjug (2736). — SRaurui

3ö{ai. 3!ie Same mit ben SReet'

äugen. 9toman in brei SSnben. ^et>

auigegeben unb mit einer Sbotalteciftif

beä Scrfajferb Berieten oon Dbfatoon
ftrütfen. 9Kit bem ®ilbniä be« Ser-

[affct^ (2737/89). — JriebritbSüIau,
©efjeime ®eft^icf)ten unb riitiel-

bafte SDlenfc^en. Sammlung oerbor*

gener ober oergeffener'ältfrlmflrbigfeiten.

3n neuer 9lub»a^l. SrfteÄ Sfinbtben

(2740).

Sic „lüreie litterarifdje fflefcU-

fcbaft" bot ibt bioberigeö S’^oßtamm er-

roeitert. Sie loitb forlon große bffent-

iicße Serfammlungen oeranftatteu, in

roeld)cn mobcrnc Sitf|tungen jeber®ot-

tung äum Sorttog unb jur Sibfuifion

gelongen. außcrbcm roirb bcr Sercin

Sitßtmerfe unb fritif(b-äftbeti[cbc Schrif-

ten moberncn 0eprägeb, bie bibbcr oub

irgcnb melcbem unlitterarifcben

Ofrunbc oon bet Sublifotion ou4ge-

fd)lo|feu waren, im Sruct beraubgeben.

Serlin unb Srebben, Saturn bei

Softftempelb. 3. M. bcr aubfeftuß: 2eo

Setg, Dr. ^einricb

3ranj Jpelb, SSoIfgang iUrcbbacb.

S'arl Sieberniann, 1840,

fiinfunbawanjig 3abte beutfeber ©efebiebte,

jmeiter ©anb, ©reblau, jcblefifcbe ©cr-

lagb-anftalt, 1890.

Sie erften Sapitcl beb oorliegenbcn

©uebeäfinb bem geiftigenSeben inSeutfeb-

lanb jut 3‘it bet ©efreiungbtriege ge-

wibmet unb jeiflcn befonbet« im Kampfe

jmifeben bem biftorifeben SReebt unb bem

aatur- ober ©ernunftreebt, wie ficb bie

iHcaftion oueb in wiffenftbaftlicben Kreifcn

entwidelte. Sie folgenben Kapitel fcbil-

bern bie Sbätigfeit beb ©unbebtagä bib

1824, wobei unter anberm bob auftreten beb

Kurfürflen oon Reffen wir bab beb KBnigb

oon SBürttemberg unb oor allem bab Sin-

greifen ©tetterniebb febr febarf unb richtig

beurteilt wirb. Sie Wainjer Scntral-

I Unterfucbungb-Kommiffion erhält mit

’ 9iccbt ein befonbereb Kapitel, benn ihre

I

oerbängnibooDe Sbätiglrit muß immer

I
wieber alb ein ©tonument oon jener Seiten

I

Sebanbe jur SBamung für fpätere @e-

i
fcbleibtet betrachtet werben. Sie golgen

I

ber IReoulution oon 1830 finb aubffihrlicb

i bebanbclt; übet bie bamaligen ©erfol*

j

gungen wirb gefagt: „Sb war, alb beftänbe

bie ganje beutfebe Station lebiglicb aub

einer fflotte ©erböebtiger unb Unruhiger*.

8u fteubigen fflebanfen oeronloßt bie

©etroebtung beb SoHoereinb, bem ficb bie

rafeb aufblübenben Sifenbabnen würbig

I anfcbloffen. SerbannooerfcbcStootbftreicb

wirb oorfiebtig befptoeben. Set ©erfoffer

! ift überhaupt bemüht gewefen, hbcbfl ob-

jeltio ju fein. Sieb geigt ficb befonberb

in feinet ©efpreebung bet ©otgnngc auf

' lircblicbem ©ebietc unb bängt wohl baniit

jufammen, baß bab ©ueb auä) bcr Schule

bienen foll. ©iebermann bot unb ein

©ollbbucb im beften Sinne beb SBorteb

gegeben. SRbge fein SBerf, bab überall

©etfSbnung atmet, in bie weiteflen .Kteife

[ bringen, bamit ber $aß bet ©arteien

gemilbert werbe! ^). Solger.

2utber, Srotub unb Jütten.

Sine quellenmäßige SarfteHung ber ©er-

bältniffe Sutherb gum Ipumanibmub oon

Dr. SBilbelm ©cinbell (SWatburg,

Cbcot Ebrbarbt).

Siefterweg unb bie ©ebterbil-

bnng. ©on ffl. ^cauffe (©reblau, £eo-

polb 3reunb).

2uib’ be Samoenb 2ebcn. Stebff

gefcbicbtlicber Sinleitung oon ©MIbelm
Stord (©abetbotn, ffretb. Sebönigb).

aioib SReßmer. ©eben unb ©e-
biebte, beroubgegeben oon3ob-@eorg
©onbanf (©etter cSt So., Süten).
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TtaS Stieftinb beS beutfc^en
|

^(ciei^. Stitifc^e tBetrac^tungen Don

fturt abel Ottibutg, Rriebt. KtnfJ

gtM«nf‘Ib).

Suc^^änblet flnbreob ein

Cbfet napoIeonifi^eT ®etDaIt^en1i^aft oon

Dr. 3o^anneS 9Reber (fiinbou, 3o^.

3;^om. Stettner).

3ranj StriUbiir jer. Sin 99ilb

feintd i’ebenS unb Sic^teni bon 0.

Zrabert (mit SOufirationen bon föoje*

lu4l, S0tti(^ b. Sfltti(b^eim u. Z^. SRabei*

Zec $immel unb bie $blle ober

bie göttlidie @crec^tig(eit nac^ ben Stuf-

{(bl&fien ber Üiunbe bom 0eift bon ?( 1 1 a n

Jiarbec mit äbertragung in^ Zeutft^e

burtb SI|rn. ^(b. ^il^elm Seiler (Ser*

lin, Sari Siegibmunb).

Zie fojiale S<^ose unb i^re

Söfung bon Srnft Suitb (®erlin,

SJfeilt'tüder). ®ir tinnen unfer Urteil

in bie SBorte 5u|ammenfa{{en, bag ba?

Sutb geeignet unb Berufen ftbeint, unfere

heutigen $artcibcrl|iltniffe Aber ben $au>

fen ju merfen unb ben SuSgangSpunlt

einer neuen 3eit ju Bilben.

9ieue $ofgefcf)i(bten bon Sbuarb
SrounfelS. Vierte Auflage (Zobo«,

ftugo 9ii(bter).

3ur UnfterbIi(bfeitäfroge, über

magif<be SrSfte unb äBinenOBeftimmung

im fflort. Son 3- Striegel (Seipsig, ;

Cäwolb aihtbe).

SantS Sehre bon äiaum unb 3eit,

(ritifd) Beleuchtet bom Stanbpunfte beS

gemeinen SKenjehenberftanbe? auä. Son
^luBertuS ©ifioiuä (^onnober, §el»

ringfehe Serlogibuchh-)-

SefammelteZichtungen bonSub«
»ig Sichrobt. Srfter Sanb: Shro.

3»eiterSanb: ftehrou^ (Stuttgart, 91.

Sona & Co.).

Submig ZcicaiS 92obetle Cormelo
Spabaro erfihien foeben in aweiter 9tuf>

läge bei Sona & Co. in Stuttgart.

SunteS 3«h*- Rinbertalenber 1891,

I

herauggegeben bon Z. Zunder ($am>

I
bürg, Serlagbanftalt unb Zruderei).

Zie 3ungfrau bon Orleans. Sin

{irchengefchichtlicheg Silb aug bem XV.

3ahrhunbert. Son Dr. 3- Wie lg. 91ebft

einem Silbe ber 3ungfrau non Crleang.

(Serlin, Serlag bon SBieganbt Abrieben).

3n ber Schrift pnbet ber Sefer in antanaig

Sapiteln bag Sehen unb SBirlen ber 3ung>

frau in bollötflmlicher Sprache gcfchilbert.

Sie ift für 3eben oon 3ntereffe, ba bie

firchlichen Sengen, melche bamalg bie

Qheiftenheit bemegten, auch heute noch

unfer Sinnen unb Zrachten in 9tnfpruch

nehmen. 9lu^ für bie Schulen, in benen

bag Schiüerfche Zrama: „Zie 3ungfrau

Oon Crteong" gelefen unb erllärt »irb,

bürfte bie Schrift oon 92upen unb eineg

befcheibenen 9ßlöh<heng auf bem SBeih*

nachtgtifche mürbig fein.

Seitfabeu für ben Unterricht in ber

jübifchen@efchi(hteunbSitteratur.

Son Dr. Z. Caffel. 91chte 91uflage.

(Sranlfurt a. 9K., 3- Sauffnmnn).

SSilliam Slopb öorrifon. 9luto«

riHerter 9lugaug oug fflilliom Slopb fflar-

rifon — The storj- of his life told by

bis childrcii oon Oeorg bon @Updi
(Serlin, S. 9lfher & Go.).

ZieÜieligionberolten'Üghpter.

Zorgeftellt non Dr. SSiebemann

(TOünffcr i. SB., Slfchenborfffche Such»

hanblung).

Äarl oon ^lofeg Sehen. 1. 91b«

teil. 3ugenberinnerungen [Äarl oon ^lafeg

®erte. Sonb XI. I. ^»albbonb} (Seipaig,

Sreitlopf & ^lärtell.

©regor ber ©roge. Son Dr.

GBIeftin SBoIfggruber. Siit awei

Silbern (Soulgou, $perm. Rip).
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5ronj ©rillparjer. «ein SebcK
I

unb Straffen. 9)ltt $ortrit unb i^affi-

mile. 3m ipinblid ouf ben 100. ©cbiirtS'

tag beä uon9Uc^aTb3)la^cen-

^oltt (2(i))jig, 9icngei|(f|e ^uc^^anblungj.

fl^a^DeTui8inZt)tot. SpifdicX'it^*

tung aus bafieTcr 3c>l bon 9boIf
^auinelli. (ijetpjig, Sitterarifc^e ?lnftalt

[«ug. Sd)uljt].)

Tie SJtrbonnten. Sin erjä^IenbeS

(8cbi(^t Bon 3Jlaj.önu«^ofer. (Scipjig,

«L (0. iliebeStinb.)

^opulSrc Slb^anblungen über

Stjic^ung unb Untercid)t Bon

(SuftaB 9(boIf Srbmann. 1. 4>eft.

(@ot^a, Smil Setirenb.)

ScbenSproblf me unb SBeltrülfel

im J?itf)tc bet neueren ®iffen((f)off. 3ut

Orientierung übet allgemein menfcplic^e

Srogen für bie ©cbilbeten aller Stänbe.

Son Dr. ?tuguft Sogei. (®ütersIoI|e,

SertelSmann.)

Sjjetin Bon äiomano. I. Teil:

Tie ©rflnbung ber Signorie (1194

bis 1244) Bon Dr. 3o^n SDl. ©itter-

mann. (Stuttgart, Ibopl^ammet.)

Tic Stufgaben ber öffentlichen

Srjtehung angefichts ber fojialen

Schöben ber ©egentnart. (Tie Schule

unb bie fojiiolen gtagcn unferet 3b>l-

m. ^icft.) Son3-^tüpct. (öfltctS-

lohe, 6. ScrlelSmann.)

©efchidite bcS beutfchen Solfes
unb bcS beutfchen SeidjeS Bon 84.3

bis 1024. Son 2.0. Sr ödet. Il.Sanb.

Tic 3fit bon 882—1024. (Sraunfchmeig,

StuhnS Serlog.)

UnfctlRubolf. Sine heitere Familien-

chtonif Bon SuliuS ®eil. (Serlin,

Sichorb Sdftein Slochfolget.)

©aSparbS 91achfoIger. Stjöhlung

Bon Siftor Slnbtd. (Stuttgart, SIb.

Sonj & Somp.)

Jtebegunbe. Irauetfpicl in 6 Slften

Bon SB. Slnhöufer. (Trier, gr. 2inhfdie

Suchhanblung.)

Tcutfche Schriften für natio-

nales 2eben. ’^ietouSgegeben Bon

SugenSBolff. l.Seihel.4)eft:91alio-

nale unbhumaniftifcheStjiehung!
Son ltarlB.i4alcfftein,S{inna Sauer
unb Bllb. Sutcnburg. (Siel, 2ipfiuS

unb Tifchet.) — 3b* gleichen Serloge

erfchien als crfteS Jieft einer Bon Sugen

SBolff herausgegebene Serie: Teutfd)e

Sd)riftenfür2iiteratut unbÄunft:

„Sorbou,3bfenunbbie3ufunftbeS
beutfchcnTromas"oonSugcnSBolff.

Tic®runbjinSgemeinfchaft. Ter

beutfche Urjprung bicfer Deformation für

Blbhilfe beS mirtfdjaftlich'fittlichen Söller-

rechts. Sine hiftorifdje Überfidit Bon Dr.

Bllfr. Stcljner. (Serlin, .^mgo unb

:petmonn 3f'bler.)

Son 2ubn>ig Ütbafis „©efchichte

ber greimourcrci in Üfterreich-Un-

gorn" erfd)ienen neuerbiiigS 2iefetung 8

unb 9. (Subapeft, 2ubroig Sligner.)

Tie neue Sijarbe ober .^ictm.

^inbcrichS Berfehltcr Setuf. DoBetle Bon

2»cintich Steinhaufen, (ipcrrofc; Ser-

lag, SJittcnberg.) 3« bet glönjenben

SBeife bet „3rmeln" führt ouch „Tie

neue Sijarbe" bcm 2efer einjclnc Silber,

buntle unb helle, Bor, in iBclcben ouf

romantifchem .'(lintctgrunbe an bet ^mnb

einet fpannenben gobel 2cbenSf^idfale

unb Scclenentwidclungen bebcutenben

3nhaltS gefchilbert roetben.

SB. ©orfchin, Donellcn. Stus bcm

I Duffifchen Bou SBol Seleuo. 3>b**le

I
Slufloge. (TreSben, S. Sierfons Slctlag.)

®«üntrooctn(^f Leitung: Dr. 9Ä. &. (ionrab In TOündjen.

®frtog ton SBU^cIm ^rirbrid), Xtud ton ü. *9. 9iöbct In
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Il^er aUerliebfte braue ^unge tui^elte unb ftö^nte unb flennte ftunben=

lang feine Fin de sifecle-^ereminbe.

^atte meinen gebulbigen Xag.

„Sinb Sic ein Sronjofe?" fragte it^ enblit^. „Ober bIo| ein

nac^gemacfiter ®eutfc^cr?"

„3 @ott betnol^re! berliner — geborener fogor."

„3o, wenn Sie boS finb, ioo§ ge^cn Sie bann bie Sranjofen

unb i^r läupift^eä Fin de siilc an? 3(^ backte, >uir ®eutf(^en Uoiii neuen

9lei(^ flötten ganj anbere Sorgen . .

Unb i(^ wanbte bem Fin de siele-Seden bcn Sfiücten. Unb iü) luurbc

roieber fc^impffro^.

'Sag fo etroaä @fott^jämmerIi(^ed aber aud) in ber $auptftabt be$

Xeutfcgen 9leid)eS lebensfähig ift! So eine unbeutfdje 9)2iggeburt, fo ein

tronihafter Unmann!

!Sabei fah er gar nicht fchlecgt auS, e^er rot unb ruub . . .

ÄehrauS —

„Sie müffen nämlidi miffen, bog ficg ber 9?aturaIiSmuS überlebt hat."

3(h meinen fanften Xag.

„SBa8 Sie nitgt fagen! 9?a, Sie WetbenS mot)I genau toiffen, Uerehrter

junger ^rr," erwiberte icg lötgelnb.

Dif «tlellfdlolL VII. -i 11

J

)

I
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„©cipiß! llnb weil cv fid) überlebt tjat, fo tmif! er übertmmben loerben,"

„9hin, b(i8 inirb 3bncn nidjt fd)iner loerben, bie Übcritiiiibunfl bc^

9lßturalibmu§."

„Giiie gniije Sliijof)! bcac^tenSiDertcr jüngerer tßorifer Sd’riftftcIIer bat

fi(b bereits boii öffentlich loSgefngt."

„®er arme baS Wirb ein bartet ©chlog für itjii gewefen fein."

9JJeine Stimme jitterte bor ®eWegiing.

„3oIq, fetjen Sie, ber t)at ja baS nafnrnliffifd)e Ühenm löngft erfdiöpft;

überbieS faim er in ber ®arflet(ung ber ®nrd)fchnittSmcnf(hen, ber Xiirch=

fchnittSbirneii, 35iircbfd)nittSarbeitcr, ®urd))chnitfSbauern u. f. in. gar nicht

mehr überbuten werben. ?tuch in beii berühmten naturatiftifd)en 9tbjWeigungen,

wie JmpteffioniSniuS, SntiiitibiSmuS, OtfuItiSmuS ift bie fd)ranfentofefiünftlcr‘

luillfür bereits bei ihrem tehten SSort angefommen. ®ie jungen XcfcibentS,

bie Sijinbotiften imb 9?euromantifcr finb auf bem beften Sege jii einem

t'JtgftijiSmuS, welcher ber neuen ifJfhihotugie
—

"

„(Sine 3W'W«afiage —" Ütber er ptapperte Weiter.

„Xie befriebigenbften SluSfidjtcn eröffnet. 3ch fdilage olS Grfoh für

ben DtntnraliSmuS jebod) einen 9leu«3bentiSinuS Dur —

"

„3wifchcnfrage; Sinb Sie frnnäöfifchcr Sdjriftftetler ober Sünftter?"

„3 (5}olt bewahre! 3th S?ertreter ber beutjehen Slritif, natürlid)

'•Berliner
—

"

„3a, in brei XeufelS SJamen, wenn Sie boS finb, waS gehen Sie

bann bie ijJarifer nnb ihr 3ala uub ihr 'JlntnroliSmuS unb il;r 9lntinatura>

liSmuS an? 3f^ büchte, wir Xeutfehen Dom neuen 3Jeid) hätten in unferem

eigenen Dnterlünbifchen Schrifttum an alten Seten unb (Snben gernbe genug

jit thun unb brauchten nid)t auch anberen SBötlern ihre Üitteratur be.

forgen unb ihre i^arteiftreitigfeiten fd)tichten p helfen . .

Unb ich wanbte bem 5ronjofen>gejen nnb 9ieu=3t>califtcn Don 5,lerlin

.jornig ben Diücten.

So ein unbeutjeheS Sritifer»(l)ewäd)S, fo eine wurjeltofe ffllifdgiiafd)»

ftuttnrpflanje! ?iu6ertidj eine tebenbige OJeflame für Schnciber unb Srifeur,

gan^ auf ber 'ööhe ber SKobe, ber Sölafiertheit unb Stertebtheit . . .

StehrnuS —
* *

3d) hatte meinen eiufitbigen Xag.

„XolftüiS fenfotionette Streuherfonate haben Sie nidit gclcfen?“

„3ch? 9iein."

„llnb fein erftes 9Jnd)Wort bap?"
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„Un4> bo3 noc^ mevfroütbigerc jrocitc DJadjlüort?"

„Slein."

„ffirlnubcn Sie, bic ©djriften bc§ größten nod) lebcnben ruffifcßeii ®i(ßterö

unb Xcnferö foHtc bocß jeber gebilbete SJeutfcße feniien —

"

„Xann be)(ßcibe iä) micß, fein gebilbeter Xeutfdjer ju fein."

„(Ertauben Sie bocß! Stiiö ben Xolftoifcßen Sdiriften atmet ein frifcßer,

itß möchte fagen ein neuer 3u0, ben mon auf ficß Wirten taffen muß, um

bie (Eigenart unb Urfraft be» ruffifcßen 58otfeö Oerfteßen ju lernen."

„.(lümmert mid| nidjt. $ab’ an meinem beutfcßen ®oIf ju rötfetn genug."

„über, erlauben Sie, biefe überwältigenb intereffante Qtefamtentwidlung

beö ruffifdjcn Xicßter=(Srafen, ber bei unö wie in gonj (Europa ßeutc fooiel

leilnoßme eiwccft —

"

„.Öeute."

„®o fönnen Sie ja gar nicßt mitreben in bem großen Streite, bcr

ficß für unb wiber Xotftoi entfponnen ßat?"

„SBitI icß aud) nid|t."

„Xie ^eußerfonate fottten Sie wenigftenö ftubiereu —

"

„Sfßreibe felbft eine."

,,Sld), Sie f(ßerjen! Unb unter wettßcm Xitel, wenn bie Jragc cr=

taubt ift?"

„Xie ®eicßte beö Starren."

„Sriauben Sie, ßaben Sie überßoupt fcßon SRomane unb bergieidicn

gefcßrieben?"

„Unterfcßiebticß."

„äJletlwürbig, id) ßabe nocß feine ßc'Ie öon 3ßnen gelefcn. wirb

aber oncß fo biet in ®eutf(ßtanb probujiert, baß man beim beften SEBitten,

ßm . . . ßm . .
."

3cß mußte bem winbigen $ungerfanbibaten ber ruffifcßen Sitteratur fo

brößncnb in ba§ (^eficßt gelacßt ßaben, baß eä ißm baS äBort oerfdilug.

(Er bracßte nicßtö meßr ßerauö atö ein trodeneS $üftcln . . .

fteßrauö — » »
*

Stil biefer 3tberwiß einer tolten 3c>t foK u"» »'fßt abßatten, treu bei

ber Strbeit ju beßorren: baö SBirftidje, Slaße, .’^ieimatticße mit freier, rußiger

•'itaft in unferen SIBerfen ju jeidjnen, jeber nad) beftem äBiffen unb ((iewiffeii

feiner tünftlerifcßen ©igennatur, bomit fieß meßr unb meßr unfere neue

nationntc Xidßtung au§ unferem Waßrbnfteu natiouaten bolfatümtidjen ücbeu

ßerauöbitbc — eine Üitteratur ou§ bem SBotfe für baö Sßotf.

U*
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Unter jroei gleich ftarf Söegabteii teirb ber heimatliche Xichter ber

bebeutenbere unb roertnoHere feim Seine einfache, !emige SRatiirlichfeit

roirb gehoben merben burch bie fchSrfere Keatiftif ber iJlähe unb jngteich

burth bie Kontrolle feiner Umgebung in hcilfome» ©chronfen gehalten

bleiben, ohne fematä in oerberbliche äbhängigfeit ju geraten, fei eä Bon

ben Saunen ber eigenen »on Verführung burd) fremb=

lönbifche Vorbilber.

©uchft jur 9tatur bie rechte ©pur: fei Hatur!
SBer bieä nicht oermag, wirb auch nimmermehr ben fficg inO Solf

finben, iii§ rechte Voll.

Stichtig ifl, baft abgcfehen oon allem übrigen, ber 3Bcg bahin nod)

mit allerlei fünftlichen .^inberniffen berlegt ift, bie mit äBagemut unb ge>=

bulbiger Slu^bouer genommen werben müffen. ®ic einjclnen SHaffen unb

Stönbe finb noH Mbneigung unb iWihtrauen gegeneinanber. Seiner Ber>

fteht mehr ben anbeni. ©ojialer $aber hot bie ©ntracht unb ®nmütig=

leit be« Solfeä jerriffen, fein ©emeinfehaftäleben jerflüftet. Sticht am

toenigften leibet unferc neue Sitterntur barunter.

SSir müffen alfo Bon unferem SBerttifdje weg ben ©ang in bie Steife

be2 Votfeö machen, nicht mit bem gebrueften Vueh allein, fonbem mit unferer

ganjen Vtrföoi'djleit. SSir müffen mit bem Volte reben in lebcnbiger 3unge,

wir müffen uu§ ju münblidien Vorträgen in ben Vereinen ber Slrbeitcr

entfchlieffen.

fflöhrcnb ber SWonate Slooember unb Xejember 1890 höbe ich

folgenben Sßünchener Sreifen, oft Bor Bier biä fieben unb achthunbert 3u=

hörem, ftunbenlange Vorträge über unfer mobemeS ©chrifttum gehalten mit

johlreid) eingefchalteten Vi^obeftücfen:

3m gadjBerein ber lifchler jweimal, im 3ad)Berein ber Sithographen

unb Steinbruefer
,

im gadjoerein ber SDtaler, im Sltlgemeinen Arbeiter

Sefcoercin.

Xer ©rfolg war jebeSmal ber benfbnr gröhte unb erfrculichfte. 34
fanb offene ^er^en unb gute, Iftät Söpfc im Volte ber Slrbeiter. SSie bic

Vreffe ftd) baju ftettte. Will ich h®*'lf on ben Sluölaffungen be« .'paupt

organä ber baperifchen 3enlrum»partei, be# „SUtündjener grembenblatte^"

nachweifen.

Xaäfelbe fdjrieb in feinem Scitartitcl „Slrbeiterbilbung" Pom

21. SloBembcr 1890:

„Ültan hot oftmalä mit Siecht betont, bah jwifchen ben ©ojialiften im

gract unb benen in ber Slrbciterbloufe nur ein nuBerer Unterfchieb befteht.

Umfturj ber beftcljenben SBelt» unb ©efellfdjaftäorbnung, bod ift
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ba8 3'tl ber anberen. 3“ Satouxcöolutiondrcn gehören

in erjter fiime auc^ jene 3of®*fte» unb Mealiftcn bet Siüciatut unb

beä mobctnen 'Srotnaä, ineld)e mit ollem, moS bem IDJenfc^en bisher ^cilig

njor, ein ftenleä iteiben, benen bic Zeitig! eit ber ®^e ein über»

munbener ©tonbpuntt ift, unb beten S8üd)et unb iE^eoterftücfe im Orunbe

genommen nur bie .freie Siebe' prebigen. ^n biefem ißuntte unb no(^

in Bielen anberen, namentlich auch in bet SBerhöhnung jeber pofitiaen 9leli«

gion flehen bie mobemen Umfturjapoftel im Salon ouf bem gleichen

Stanbpunite mie bie in ben SBcrfftötten unb Sofrifen- fann be§»

halb auch f““*" SBunber nehmen, wenn bie erftcren fich ber lehteren in

getniffer (aber nur in gemiffer) ^dnpeht toarm annehmen unb ihnen alle

bie fdjönen Sehren cinjuimpfen fuchen, welche fie fclbft in ber Sitte=

ratur unb auf ber S3ühne prebigen. SBöhrenb h^xte nicht nur bon hbh^c

firchlichcr ©eite, fonbern auch Bon ben iJh'^oxtn immer mieber bie 9lot=

loenbigfeit betont toirb, baß bic mißleiteten 9lrbeiter ben rcligiBfen

3bcen toieber jugeführt »erben follcn, baß feßon bic 3ugenb in ben

Schulen burch eine gute rcligiöfe @t 5iehung unb bureß ben $in»eiiS

auf bie tonferbatioen Srabitionen bcB beutfdjcn Sßoltcä gegen bie

fojialißifche Slnftcdung gefeit »erben muffe, gehen unferc ßolaiftcn unb SRea=

liften offen mit bem ißlane um, bie Slrbeiter ber 9lctigion unb ber alten

SJöterfitte nur noch •"<>h’^ i“ entfremben, ihnen ben lebten ibeolen Jpalt ju

tauben, ber fie noch mit ihrer materiellen Sage ouBföhnen fonnte.

„9lnberP fönnen »iv c§ in ber Jh®* x'^hl berftehen, »enn gegenwärtig

hier in SOiiinchen burch öffentliche ipiofate für einen 3lrbeiterbilbung8=

nerein SBortröge über ,®ar»üiiömuö‘, .moberne Sitterotur', moberneö

,®rama unb IBoltöbühnc' angefünbigt »erben. IDlnn braudit nur bie 3n=

bibibualität ber auSerforenen IRcbner nu§ ihren Schriften ju fennen, man

braucht nur ju »iffen, wie biefelben bem naefteften SRealiömuö unb

Slaturalilmuö baö ®ort reben, um bie 9latur unb bic erhoffte SBirhmg

jener .oollöbilbenben' Sorträge beurteilen ju fönnen. SBimmelt eö hoch in

ben SBerfen jener ,9lealiftcn‘ bon Gh'^x^x'i) .fiei« Siebe', bie in ben

berlodcnbftcn garben bargcftellt »erben. 9ficht immer tritt bie eigentliche

lenbenj biefet Sli^tung fo flar h«bor, oftmolö häxgt man nod) bet Soeße

ein SKÖntelchen um, man .geißelt' bic Schlccf)tigfeit ber aKenfdjen, aber ba=

bei erjieht man felbft fchlecßte äHcnfchen!

„liefen geiftigen Umfturjbeftrebungcn gegenüber bürfte c§ angejeigt

fein, unfeten SRüneßener SJeoliften eine 'älutorität ißrer eigenen

Scßule gegenüberjuftcllen, unb j»or feine geringere, al§ bie

jpeinrieß $cineö. 5® ^eineä ,91eifebilbetn' (9lorbemep 1826) lieft
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man u. o. folgcnbe iiitereffonte Sttllcn, meldje bie rentiftifc^c 9tie^tung

bcö .mobevneit $vama§‘ in gcrobcju braftifdier SBeife geißeln . .

jpcine alä 9iot^clfer unb Söunbermann ber Ultraniontüncn!

Unb roeiter: Scitartitel „3)ic 3JJürtcf)cner Senliftcn unb 3ofaiflen"

oom 18. Xejember 1890:

„3m .Snigcmeiiien Strbeiterlefcöcrein' gcftem ?l6enb :pen-

Dr. Sonrab über moberne fiüteralut. Über biefen Sortrag wirb un*

Bon gcfd^ö^ter Seite gejt^rieben: ,S)er ganjc iöortrag tnar eine Sct^eiT

Hebung be§ narfteften SRealiSmu? unb 3laturali§mu3, gefpidt mit allerlei

(oben SBibeleien über SWorat. 3(n§ ber gonjen 3tu8fü^rung ging bie geiftige

51cm)nnbtfd)Qft ber Sojialiften im grad mit benen in ber Slrbeiterblnufe

I)crBor, unb al^ eine tun^rc 3<^onic ftang bag Soblieb auf bcu ^aifev

SBil^elm II. iJegterer loitl, ba^ bie mißleiteten 9Irbeiter ben reli =

giöfen 3been mieber äugefüljrt roerben foHen, baß fetjon bie 3>i0*n^* •"

ben Scbulen buretj eine gute religiöfe Srjießung unb bureß ben .^inroei;?

auf bie fonferBatiüen Xrabitiouen beä beutfeßen iüulfcs gegen bie

fojialiftifcbe Slnftcdung gefeit luerbe, aber bie 3olaiffen unb 9tealiften, mel(ßc

mit ißren ,pifanteu‘ $robufteu bie 9lrbeiter bet IReligion unb ber alten

iöäterfitte noeß meßr entfremben, finb bem fugenblicßeu Iräger bet beutftßen

Staiferfrone getniß cbenfo Berßaßt, mic bie fojialbenuifratif(ßen Slgitatoreu

fcibft. Scßluße gab ^ert Sonrob einige realiftifeße ißrobutte feiner

ÜKufc jum beften, uim benen cineä Bon ißm in ^ariS Berfaßt unb not

einigen 3oß'^tn *'* ,QSefetlfcßaft‘ Beröffentlicßt inar. ®en franjößfeßen

Utfptung nerleugnete baS 'ßrobutt feineämegS. gür blafiertc Lebemänner

an ber Seine mögen fold)e Stüde paffen, ber moralifcß gefunbe beuß'cße

91rbeiter aber menbet fidj mit 91bfd)eu Bon fold^en ,tpifanterien‘, bie ber

diriftlidicn Sitte unb 3Koral ^oßn fpteeßen, ab. SDJan mußte luirHicß über

bie Ungeniertßeit ftaimen, mit roelcßer .tperr Konrob ein foldjeö Stüd feinem

'llubitarium nortrug. Unter Icßterem befanben fieß aud; einige Damen,

Waßrfdjeinlid) — eupßemiftifcß gefproeßen — ,3leatiftinnen‘. Unb mit

fold)en ,pifanten‘ ®artcngcu miU $ert tTonrab Slrbeiter bilben! Der reinftc

4»oßn!

„tperr Dr. Uonrab erlaubte fi(ß aueß meßrere ?Iu8fäHe gegen baö

.aJHincßener grembenblatt*, weil baöfelbe fieß (in 9h. 538 Bom 22. 9Io=

Bember) in fdmrfer SBeife gegen bie 91rbeiter*,!öitbungö‘«i|Jlän€ bet auti-

cßriftlicßen 9JaturaliftengefeIIf(ßnft geroanbt ßatte. 9tun, roa? baö .gremben-

blatt* bamal^ auöfpratß, ift burd) ben geftrigen ffiortrag beö .öerrn Dr. Sunrab

leibet nur beftotigt morben. 5Dtan inill bie tßriftlidjen begriffe uon Sitte

unb Sittlidileit auä ben §er}en ber Ülrbeiter ßerauäreißen, man fudit bie
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bcftc^enbeii öegviffe öim Slnftanb unb 3ut^t in 'fl«n SCugcn (oc^erlit^ ju

mad)en unb aud) bic jimgcii 9Irbciterinnen auf bie ^ödjfte Stufe bev

mobcnien .natütlidjen Sinnlidjteit' ju ^eben. ob c3 in SWfln^en in

biefem ipunfte nidit fc^on fd)limm genug ftönbe. 2LMr Ijolfen baö SSorge^en

bet ;penen Dr. Gonrob unb ©enoffen für ein gerobeju gemeingefä^r»

lidicg, bem mit allen SKiitcIn entgegeugearbeitet loerben mufe.

„|)eute ge^t unb eine 9?nc^rid)t ju, hjel(^e bem geftern im ,91rbeiter«

lefcoetein' begonnenen uaturoliftift^en gelbjuge einen (^arafteriftifd)en

Sleflej giebt. Unter bem Sitel .©efellfc^aft für moberneä ßeben“ ^at

fic^ nämtid) ^ier, analog gemiffen ©rünbungen in Berlin, ein SSerein ge-

bilbet, meld)er fic^ mit ^oc^tönenben iß^rafen ,bie ißflege unb 9$erbreitung

mobemen, fe^öpfetifc^en ©ciftcb auf allen ©ebieten beä fojinlen ßebenb, ber

ßitteratur, Äunft unb 32iffenfd|aft‘ jut Slnfgabe fteHen füH. 3“ biefem

3roe(f lüiH bie ©efedfe^aft Sßortrngbabenbe obwalten, loill bie ©rric^tung

einer freien Söü^ne ,anftreben‘, toeld)e unter bem Schüße beb SSereiub=

gefe^eb aud) folt^c SBerfe jur Sluffüljrung bringen foH, benen fii^ bie

öffentlit^en Sweater nod) betfdjiießen, ober beffer gefagt: reelle aub

©rünben ber öffentlichen SKoral ouf ben beftehenben iBü^nen

nid)t aufgefiih-rt »erben bürfen. SBeiter foHen Sonberaubflellungen

bou SBerfen bilbenber ffünftler, »eld)e für bie moberne ©ntmicfelung

befonberb fennjeichnenb fiub, oeranftaltet unb eine SBochenfehrift, bie

,3Kobetne‘ h*'^oubgegeben »erben. ®ie Ginlabung jum Gintritt in biefe

©efeüfchaft hoden unterfchrieben Dr. Gonrab, Dtubolf SKaifon, ®etleü 5rei«

herr o. ßilieucron, Sierbaum, 3uliub Schaumberget, ^onb bon

©umppenberg, ©eorg Schoumberg. SBir berfchmöhen eb, bie Ißolemif gegen

biefe ebenfo oer»erfliche »ic überflüffige ©rünbuug auf bob perfönliche @e-

biet h'büberjufpielen, aber bab müffen »it offen hcroub fagen: SBenn bet

©eift, ber bie genannten ©rünbet erfüllt, unb ben man bei ber SRehrjahl

berfelben aub ihren litterarifchen Gtjeuguiffen jur Genüge fennt, in SSapern

unb in ältünchen femalb bie £)beri)anb ge»innen tonnte, bann »äre eb mit

ben gottlob noch i»»«r Gegriffen bon chriftlicher 3“t^i

unb Sitte borbei. 2Ran braucht ja nur gc»iffc ®emimonbegebichte unb

SlobeHetten in bet ,3Künchener ^nft‘ gelefcn ju ho^t", um ju loiffen,

»eichet ,©eift‘ unfere 3oiu'fl«n unb 9iealiften befeelt."

SSit tennen biefe ultramontane IBerleumbungb^ unb ßäfterungbgnabenorie.

« *
*

3(h meinen SBortrag im Sillgemeinen Slrbeitcrlefcberein bor fiebens

bib achthunbert SDlonnem unb grauen im großen Snle ber „SUeuen 3BeIt"
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frei aud bem fPopfe gehalten. 9RU |)i(fe ber 9ta(^fd)rift eined Sreunbt#

ifl e8 mir müglid^ gemefen, bie einjelnen leile ber mc^r ol8 anbert^nlb=

fiünbigcn Siebe fdirifllic^ roieber^erjuftetien.

Um ben Sefern einen ©emeiS ju geben bon ber ftaffen SlbWeidjiing,

welche meine SBorte in ben O^ren beä ultramontanen ©eiic()terftatter8 bon

ben roirflit^ gefprod)encn erfahren Ijaben müffen, fefe it^ ^ier bie Ginteitung

meinet ©ortrage8 ber:

aWeine Jpeiren! Sie b“6cn mir bie Gb« erlbiefen, mid) einjulaben,

3bnen einen ©ortcag über bie ©eroegung in ber Sitieralur ju batten.

3ib folgte Ginlabung, »eil icb e8 al8 eine ©flicht ertenne, boß jeber

an feinem Teile mittuirfe jur $ebung unb Steigerung beb geifligen üebenb

im ©olle.

Unfer alter Raifer b«t SBort gefprotben: „3cb b®6f f«»« 3«l.

mübe ju fein."

®iefeä SBort müffen mir unb nneignen. SBir SKönner in ben mittleren

unb jüngeren 3<>bren b«beu nicht nur feine 3f«t »übe .^n fein, »ir haben

auch feine 3c>t »>t Slitbiigfeiten aub’ufüllcn. Sir müffen nn bie

ernfteften ©robleme bctantrelen. Ten furchtbaren ©lief, mit bem unb beute

bab Seben anfiebt, müffen »ir oßne «eben unb 3®gen etwibeui unb auf

bnb Seben binblicfen mit gefoßter Seele, gereifter Ginfidjt, mannhaft, bft-

benbafi.

aJlag eb für ben firanfen unb SKüben polilifcli fein, bie Tinge leichter

JU nehmen, nlb ftc finb, fo »oHen »ir Gefunben unb Starfen unb baran

holten, bie ®inge fo fcb»er unb fcb»erer ju nehmen, alb fie finb.

®amit erreichen »ir »enigftenb bieb, baß »ir ein ridjtigeb ©faß für

unfere Sroft unb Gntfcbloffenheit erhalten.

3eber foH genau »iffen, »ab er öeimag unb »iemeit bie Gefellidjoft

auf ihn jählen tann im fiampfe um bie geiftige unb filtlicße Gefunbbeit,

ber ein ©olf bebaif, um geroappnet ben großen Stufgaben unb Slnforbe«

rangen cntgegenjnfd)reilen, »eiche bie Bufunft bringt.

Sticht c'b biefeb ober jeneb unb perfönticb nüße fei, ift jeßt bie Sroge,

fonbem ob »ir bie Rraft unb ben ©tut haben, unfere boHe ©fließt gegen«

über ber allgemeinen Sohlfahrt beb Solfeb, gegenüber ben geiftigen nnb

moralifchen Sorberungen ber 3«! J« erfüllen, fomme babei für unb per«

föiilich beraub, »ab ba »oHe. ©liinner unb gelben follen »ir fein ber

Seit, nid)t ißre Sohnbiener. Größe follen »ir in unb haben unb in bab

©olf hineintragen, nicht bie fleinen finiffe ber Slüßlichfeitbredjenmeifter, »enn

»ir bab ©olf ju einem großen, freien, rnannebmürbigen Seben emporführen

helfen »ollen.
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®8 giebl leine SKenfc^enwütbe o^ne aKenfc^engröße — unb baä ift

bet ^ßtüfftein für oHe, bie al8 fü^tenbe SWänner gelten Wollen, bafe fie in

allen ©tüden geiftige unb fittli(^e örö6c erweifen unb ein tapfere« $erj

^aben für ba« ißolt.

2affen ©ie mi(^ nun Don moberner Sitteintur ju 3^nen fprcc^en . . .

* *

SKit bet „©efellfc^aft für moberne« Seben" in 5D?ünc^en ^at e«

feine Sfic^tigteit. Senige Xoge noc^ erlangter polijeili^er ©ene^migung

Ratten iiä) bereit« über ^unbcrt $erfonen au« ben beften ©tänben al« 9Rit=

glieber angemelbet.

®ic „öefeflfc^aft für moberne« Seben" ftellt fidj jur Aufgabe bie ^^flege

unb IBerbreitung mobernen, fc^öpfeiifdien ©eifte« auf allen ©ebieten: ©ojiale«

Seben, Sitteraüir, ßurift unb SBiffenfcfiaft.

3u biefem ätoed trifft bie „©efeUfc^aft für mobenic« Seben", folgenbe

öeranftaltungen:

I. t8ortrag«abenbe, in welchen cinfcl)lägige fragen t^eoretifc^ unb

burcf) SBorlefung moberner ©eifte«merre jeber ©attung beteuertet

werben.

II. ßrri(f)tung einer freien ®ürnc, welef)e unter bem ©eru^e bcä ®cr=

ein«geferc« au^ foIcTc SBevfe jur Stuffürrung bringen wirb, bcncn

ficT bie üffentlicTcn Zreatcr nocf| berfcf)Iieren.

III. @onberau«ftellungen bon foIcTen SBcrfen ber bcr ©efeUfcTaft

ongerörenben bilbenben fiünftler, wetcTe für bie moberne ©nt=

wicfetung befonber« fennjeicl)nenb finb.

IV. ^erou«gabe einet SBocrcnfcTrift, wcld)e bie Stnferauungen ber „®e=

feUfcfiafi für moberne« Seben" nacT aufeen berfreten foll.

tBer „©efettfcTaft für moberne« Seben" finb unterfcTiebSlo« alle ißer=

fonen al« SRitglieber wiHIommen, wetcTc bie Sümpfe bc« mobernen ©cifte«

mit el)rlid)cr Äntcilnarmc bcrfolgen.

®er 2Ronat«beitvag, wcidjet ben SKitgliebern freien Eintritt ju allen

öffentticTen @efelIfcraft«beronftatlungen unb foftenfreie 3ufenbung ber Soeben»

febrift fiebert, betrügt eine 2Karf. Der erfte tyortrag«abenb mit iiüberer

Entwidelung be« ifJrogramm« finbet ebeften« ftatt.

3uftiinmung«fcbreiben unb fröbtieb« Sünfebe finb ber neuen tBcreinigung

au« allen Deilen be« 5Heiebe« jugegangen. ?lucb manebet 9iat unb monebe

gute Sebre, Wofür mir nicht minber bontbor finb.

@0 febrieb un« ber ^iftorifer Dr. 9K. Sebwonn au« ber Sinfamteit

eine« oberbapetifeben Salbnefteä:
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„^offeiitlid) ftcUt bcr iöcrciii fein Dogma auf, au(^ ba# beä SRcaliämu«

ni(t)t. Denn ic^ glaube an garnii^td; unb jcbei @Iauben2artifet ift eine

5cffel, bic man bem SDienfc^cngcift nnlegt, bet freie iöa^n in bie

haben loiK. 9(flc Denbenjmeietei mufi oerfdjminben bot bet einen, bet

SBabth^*! ä** bienen, in roeldjer 5orm oiid) immer. Der ßrjbifri)of bon

3Jiüncf)en=5reifing mufe Shrcnmitglieb tocrben, wenn er mag, b. Ij. wenn er

fnnn. 'Jfnt feine Iitterorifcl)e Scftc! SSir hoben biefe« JHeinfram=

blöbfinnS über unb über genug."

3awol)I, feinen Älcinfram, feine ©cffe, eine ganjc, gro^e, ffolje ©e«

mcinbc beä ©eiftcä, ber in alle SBnhrheit leitet!

C« ift botbei mit ben alten Dummheiten.

Sehrauä —

^us bfr Pfil — für bit pfH.

Ifritifdjc Dofumonte, gcfamtnell bon 21Tar ^erolb.

(3frfin.)

fonn e-j nicht weiter gehen!"

SBenn jemals ein ^laiferwort bcr 'Dfehrjahl ber SleichSbewohuer onS

ber Seele gcfptodjen würbe, fo war eS biefcS.

9fur bo6 bie TOehrjahl ber 9feithSbcWohner auch nod) eine ganje Seihe

onbercr Dinge babei int Sinne h<ih «ith^ blofi bie fthnlifchen.

Der fioifet meinte bcfanntlidt nur biefc — befln auf biefem ©ebietc

hat er gevnbc in feiner unbefongenftcn unb einbructföhigften 3«genb bic

lebhafteften perfönlichen Srfahrungen gefammelt unb einen nnbergehlichen

9)litf h'bfcr bic .Wuliffen gethon. Der Hnifer ift wirflid)ct @hmnafial=

fchüter gewefcn.

Daran ift nichts ju btehcn nnb ,pt beuteln
:
„So fnnn cS nicht weiter

gehen!" — auf bem ©ebietc bcS gelehrten Sd)ulwcfcnS.

Sehmen wir nun einmal in aUcr ®hefur<hf SfaiferS SDlajeftät

an, er wäre in feiner nadjgbinnafinlen 3ngenb eine 3eitIong auch wirflicher

Strbeiter in einer gabrit gewefeu, wie jener Dheologe ftubierenSwegen in

©hemnih unerfannt wirflid)er (?abriforbeiter gewefen ift: fein 3'oeifel, auch

bic gnbrifreform ftänbe jeht auf ber DngeSorbnung unter bem SBorfife beS

.'TaiferS.
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Unb io fort öon Slrbeitbgebiet 511 91rbeit»gebict.

„80 fomi e§ ni(^t weiter gel)en!"

Der fiaifer ^at bte 2d)ule aufgerufen jur 3Kitarbeit an beii mobemeii

9teicf|9aufgaben, rooju gel}bren foll u. a. iBcfiegung ber Sojialbemofratie.

hierüber ift bann uiel SBiberfprcc^cnbeä in ber Btihmg gerebet worben.

S3ic au» ben ^öe^ften ffreifen betannt würbe, ^at blo^ ber „4>annobcrifd)e

Süurier" @Iüd unb 3d)id g«^abt, ben faiferlit^en ©ebanfen • frei bon 3Ri^

oerftänbnig unb 9J2i6beutung ju erfaffeii unb ouäjulegen.

®8 ift ba^er wichtig, bie betreffenbe ©teile beä iiationalliberalen iölafteb

feftjutjalten unb auf bie eigenartigften ©ä^e baä 9Jad)benfen unb bie

pfinbimg beö Jöeferb ju lenlen:

„(Si wirb uielfac^ bie @efürd)tung au^gefproc^eu, bag bie einge^enbere

iöetjanblung ber neueften ®ef(^ic^te, bafj bie SSotbercitung auf bab ©efedit

gegen bie Sojiolbemotrotie, bie in ber 3tebe be^ ffaiferS al§ eine Slufgabe

ber ©d)ule be^eidinet finb, bie ißolitit in bie Schule tragen mü^te.

berul)t biefe Sßefürt^tnng bod) Wot|I auf einer übertriebenen Slnfi^t oon beni,

waä ber Seljrer ju leiften ^otte, um jener gorberung ju entfpredjen. Xaä

3iel ift on einer onberen Stelle ber SRebe beä Äoiferä no(^ me^r prajifiert

worben: Xie jungen fieute, wcidte bie Schule uerlaffen, foHen bie Über

jeugung in fid) trogen, bo6 ,baä neue Stoat^wefeu baju bo wäre, um er--

galten ju werben' ober, wie wir lieber fagen möchten, bo^ eS wert fei,

ertjalten ju werben. ®ie 3»9enb unferer Soge, bie in ber l*e^

großen SriegeS bie erften bewußten (Sinbrürfe empfunben ßat, fie fennt nur

bas mäd)tige ®eutfcße SReid| ber (Gegenwart, fie wirb uielleid)t auf mand)en

äRangel aufmerffam, ber im iterlaufe ber poIitifd)en ®ntwidelung fid) in

ben iöorbergrunb brängt . . . Daß bem fießrer in ber DarftcHung jener

®erßältniffe einer unerfreulichen SBergangenßeit (ber politifcßen SWifferc bes

halben SahrßunbertS naeß ben SreißeitSfriegen) bie größte Sr«iß«d berftottet

werben muß, ift felbftoerftänblicß
;

ebenfo felbftoerftönblicß aber ift eb, baß

nur berjenige jum Ceßrer unferer 3u9eni> berufen ift, ber treu unb oub

boller Uberjeugung auf bem Söoben ber äRonareßie unb ber Serfaßung fteßt.

Hber baran lann boeß im ®mft niemanb beiden, baß bie Beßren in ber

Scßule im (Sinjelnen erörtert unb etwa burd) autoritäre \Üußerungen ober

in freier Dibfuffion wiberlegt Werben foUen. SSer ju einem flaren SSer:

ftänbnib öon bem SBefen beb ©taateb, oon bem SBetben unb ben gort=

feßritten unfereb ©taateb bureßbrungen ift, ber wirb im ftanbe fein, bas

Ungereimte, bab Serwerßieße unb Öefäßrli^e ber fojiolbemofratifcßen Dßeorie

unb $rafib ju bureßfeßouen, ber wirb cb nlb feine ißßi^t erfennen, mann-

haft feinen ijSlaß in ben SReißen berer ju behaupten, welcße unferen Staat
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gegen feinblit^c Eingriffe, wie ödu aufien fo im onneni, Berteibigen. 2)er

Stoataoerroaltung ^ö(^fte Äufgobe bleibt eä, burc^ öerftänbniS»

DolIeS ßrtgegenlommen auf bem OÜebictc ber öffentlichen Sohl^

fohrt unb greiheit fid) bie Sympathien aller gemäßigten unb

einfichtöBoIIen ©lemente bouernb ju erhalten. — t£in fiibeie: Slage;

luf, be.it ebe.ifatlä mißoeHlänbliche 9lufiaffunge.t ju grunbe liegen, geht ba=

hin, baß unfercr gesamten tiaffifdje.i Stiftung bie ®euid)lung brohe. SBir

meinen, eS ßnb nid)t ed)te Sreunbe jener iöilbung, welche bieje IDefiirchlungcn

laut werben laffen; »um minbeften lann ihnen ber Sorwaif nicht et-fpait

werben, baß fie Bon bem, waS nn*ei: .llaffifchtr ®ilbung‘ ju Berftehen ift,

nur einen recht oberflächlidien SDegilß haben. ®c.§ reiche Sebe.i ber antilen

SBelt, il)r SchönheilSfinn unb ihre Qbeale, bie Si'^le Bon großen anregenben

©ebanfen. Welche un8 bie Sthi-iflen ber Ältcn i'bcrliefein, werben bem

bculichen Solle unBertoren bleiben — beß ßnb wir BöUig ficßec — , euch

wenn ben erhöhten 91nfor./eiungen anf onberen ©ebieten 'n auSgiebigfler

Süeife SKechnung getragen wirb."

dagegen wirb ßch wenig einwenben laffen, felbft wenn man politifd)

fehr Biel weiter nach f'^^t, al8 ber Ärtilelfchrciber beö nalionafiberalen

Slatteä.

91ur muß baBor gewarnt werben, baß man in ber ©d)ule neben bem

theotogifchen Togma Bon ber Unfehlbaiieit be§ Sop^te^ nicht auch

polilifche ®ogma Bon ber Unfehlbarleit beS ffaifcrö, b. h- Bon b"m Durch

ben Äaifer r-pröfeniierten 91eid)§BerWaltung8Wcfen ben unmünbigen Sinbem

eintrichtere. Denn wenn au8 ben Urmiinbigen SDlünn'ge wccbc.t unb bie

.tlraft ber freien Selbfibeuricilung ihre Schwingen entfaltet, würbe bie neue

politifcße ©lauberölehre. bie au8 ber 61» nentnrfcliule ftanmit, einen gefnhrj

liehen tiiiifchen Strauß ;u beflehen hoben.

2Ba8 a'^8 ber „StaatsDerwalL ng höchP« 91ufgabc" in biefem 3<’-titag^»

nuffah h ogefteHt wirb, ift in ju engen ©renjen geholten, wenn fie nur auf

„6ntgcgenfommen" hwf*(hilfch t'fr „öffentlichen SBohlfohrt unb greiheit"

jugefpißt erfd)eint „^öchfte Stufgabe" ber StootäBerwaltung ift Bietmehr,

felbft energifd) SBohlfnh.täs unb fjreiheitSförbetungen im mobeinen Sinne

ju formulieren, bahnbreeßenb im SReid) nnb in 6nropa uorjugehen imb atle=

äeit beö .ftaiferwortcö eingebenf »u fein: „So ^o. h- ollen Stil unb

Sliefeij fann es nicht Weiler geßen!"

Slm Solle ift eS bann, folche Sertreter in bie S?nnb= unb 9leichStage

JU wählen, welche imftanbe ßnb, bem führenben iWeidiSgebantcn ein „Ber;

ftänbniSooüeS 6ntgegenlommen" ju erweifen. Sift aber eine ftörrige real»

tionarc 3Wehrheil8maffe in ben 2anb= unb 9icid)ttagen, fo hot ber giihret
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be^ 3taatäroefcuS alle Sinnc^tungen }u treffen, bog bie politifd^e (Sinfic^t

beä IBolfeS eiljö^t imb aQe jene SBa^tmöglic^feiten gefi^ert tnerben, toelc^e

ber ^ö^eten ßinfie^t be» SSotfed in ben gefeggebenben Sörperfc^often 5U Si^

un'ü Stimme »er^ilft unb bie ftöuige reattionäre 3Ref)r^eit8moffe 0I8 ftaat8 =

gefä^rlic^ befeitigt. („3a — alfo!" lautet be'anntlit^ ein anbere§ treffUc^e§

itoiferroort.)

« »
*

®er Meic^stagänbgeorbnete 2iebfncd)t ^at in einer fojialbemotratif^en

ißerfammlung fic^ bie neue Situation Pon feinem Stanbpunit al8 ipartei^

fübrer angefe^en. 21u8 feiner SRebe Pcrbiencn folgenbe Üluäfu^rungen al«

3eitgeiftbilber feftge^alten ju luerben:

,,6troaC' ernfter erfc^eint auf bcn elften ®Iief ber neue ilulturfampf ju

fein, bet in ber Schule gegen un8 gefüf)rt merben foü. 3" SBo^i^eit ift

bie Sac^e nic^t neu. 3 -i Sat^fen ^at man alle? ba? fc^on oerfuc^t,

bod) roa? ^at mon bainit eneid|t? ®er öe^ter mug bem Sinbe eine?

fojinlb» nouotiftgen ®atet? Icliren: , Siebte beinen Sätet nicgt rnegt.“ ®cm
Sinbe foQ .!pag gegen ben fojialbemoftatifc^en Säte; eingeimpft merben.

®et $q6 be? .Sinbe?, ba? ben Säte; liebt unb e? bei igm gut gat, roitb

auf ben Segret juiüdfaPen. 3Jian fagt, c? foCt nicgt gelegtt merben, bie

Sojialbemofratie ift eboo? Sc^Ied^te?, bie Äinber fotlen nur über ba? SSefen •

ber Soj’olbemotcalie oufgetlört unb bobutc^ gegen bie Seiten berfelben

gefeit merben. Sun, mit geifiigen SBaffen möge man un? nur tommen, ba

moHen mir unfccm 9Rann ftegen. @? foQ Sai'.onalöfonomie in bet S^ulc

gelegrt merben. ®o? ift un? red|t; bo gaben mir nur ben Sotieil. ®ie

geutigen miffenfcgaftlicg getPorragenben Sationalöfonomen gaben ben Sojia-

1i?mu? nnerfannt. Unb mo man alfo bie fojialiftifcge äBiffenfcgaft anerfannt

gat, foHen bie Äinber über bie ,3trlegreit‘ be? SojiaIi?mu? unterridjtet

merben!

„2Ran fagt, mir moUen ben Staat umftürjeni ®a? glaubt PieHeidjt

ein Sorff^ulmeiftcrlein. SEBer !ann benn ben Staat mie ein ^au? umftürjen?

2Ba? ift benn ber Staat? äßir alle finb ber Staat. 2lud) mir finb Staat.

®a glaubt irgenb ein SRinifter unb mficgtiger 9Rann, er ift ber Staat, unb

mirb er geftür^t, fo mug ber Staot jufammenffirjen; ift er nicgt megr am

Äubcr, fo mug ba? Staat?f(g;ff untc.gegen. 2Sir gatten einen fegr niätg*

tigcn SWann an ber Spige unfere? Staate?. ®ne? Sage? mar ber ®iann

mie mcggeblafen, unb ber Staat beftegt mie Porger un'o bepnbet fid) fegr

mögt babei. Sor 100 3og«n 6rncg bie ftan3ögfcge 3lePolution au?. SQäev

bamal? gefagt gälte, e? lommt in }ur flbfcgaffung ber leibeigen'
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fdtaft unb juf ßinfübruitfl bev Stäbte=0rbnung, er ipöre q(« Uiiiftürjlev unb

Jalobincr bejeidjiiet worben. Sinige 3a^re barmif mar biefe fojiate SHeoo-

lution in i|Jreu6en, wie Ircitft^fc einmal gefagt, Oor fic^ gegangen unb 5wat

warb fie burt^gefü^rt non bem grei^erm non Stein. 2öenn bamolS fid)

bev 3nn(er bem ©ourgeoiv fügen mußte, warum nid)t ßente ber S8our=

gei'iä bem ?lrbeiter? 6in SBeweiä für bie äRöglic^Ieit großer fojialer 9ie=

Ootutionen inuerßalb ber bürgerlid)cn ©efcUjdjaft ift bie Sttbfe^affung bev

Sflaberei in Smerifa. ß« ßat ßd) ba gejeigt, baß ber 'Jß’peH an bie ©ewalt

nie non benen ausgeßl, weitße bie Steuerung woHen, fonbem bon beiten, bie

fidi biefen Steuerungen wiberfeßen.

würbe mir eimnnt entgegengeßalten, wenn Sic nun bie SStajorität

im 9tcid)^tage ßätten, unb ber .Slaifer ginge nid)t, bann Wtire bodi bie

Stcbotntion fertig. 9Bie finbiftß ift bo(^ ein fotdier Ginwaub! Jlönnen wir

im .tianbumbrclien bie SRajorität erlangen? Srfjritt für Seßritt erobern wir

un§ bie Seit. ®ie einjelnen Seute werben oufgefliirtcr, eS bilben ßd) in

allen Steifen neue 3been. SJtit einem SJtale fann ßcß biefer geiftige Um-

feßwung nießt Uottjießen. Sinb bie SStenfeßen, Weitße foldje Sangen fteHen,

beim unfößig, ben @eift ber ©efeßießte ju erfaßen? Sann bie üage nidit

fo werben, baß bie KS>ß t'ic 2nft Oerlietcn, auf einem !Jßron ju

JU fißen? 3<i) frngb, wer non Sßnen würbe tauften WoHen mit bem

Saifet non Stnßlanb. Stießt ber örmfte tCrofdjeuIutfdjer. Gr würbe fagen;

,35a bteib id) lieber in Berlin, alö baß i(ß mieß — wenn nmß in einem

nergolbeten Sößg — cinfperrtc unb bei jebem Siffen, ben i(ß eße, füreßten

müßte, nergiftet ju werben.* §aben wir nießt fdion Seiite au8 ber S3our=

geoifie unb Slriftofratie in itnferen Steißen? Stuf ber Gifenbaßn, wo idi

ßiiußg in meinet Gigenfdjaft ol8 SteießStaggabgeorbneter erfter Slaffe faßre,

foinnit man oß in eigentümlicße ©efeHfeßaft. Gin ßodiabcliger feßr betauntcr

Sonfernatiuer, mit bem id) einmal jufammenfiißr, ertlörte fieß mit gegenüber

mit bem fojialbemofratifd)en ijJrogromm cinncvftaitbeii, fogar mit bei Gj-

propriation ber Gjcpiopciateiire. ®ie beibett Stber babei waren nur

,Sfeligion‘ unb .aRottateßie*.

„3oßattn 3acobt) feßrieb einmal: wa§ jwifd)cn ber SKonardiie unb

Stcpublit liegt, ift nid)t bc§ Streitei Wert. 3cß antwortete ißiti — es mag

fd)on 15, 16 3aßre ßcr fein — ti liege feßr nicl, ja allee baswifdien.

Gine SiourgeoiSrcpublit föttne baä ©lcicßßeit§prin,ßp weit meßr nerleßen, alä

eine SStonardjie, bie bem SapitaliemuS ,*}ngel nnlege.

„'^er beittfdie Saifer Sari V., in beffen Sleidt bie Soimc nid)t unter

ging, ßat freiwillig auf bie Srone oerjidttet. Sion ißm warb eine Slncfbotc

eiiVißlt, baß er im Stoßer St. 3nß fi(ß mit bem 3?aii non Ußreit befdiiiftigt
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^flbc. 63 tüQv i()in babci nidit möglich, jicet U^rcn gon,^ gleich ge^ni jii

motten. ,0, irf) X[)or,‘ foU bcv Saifer au3gerufeii boben, ,idt mollte ein

Soll nacb meinem SGäiüeu leufen unb id) fann nid)t einmal jroei Ubren nadi

meinem äBiUcn geben laffen!" Die 3been ber Ojlcicbbeü unb greibeil ner»

breiten fit^ meiter. Unb in ber Mebe bc§ Sloifer® roirb jo gejagt, e3 miijfe

in ber Schule gelehrt »erben, bnjj bo3 jehige Deutjdje 9leid) jeine SSurjeln

in ber jranäöjijthen SRebotution hat.

„Der iparlamentariSmu3, bo3 allgemeine Stimmre^f, bo3 bürgerliche

Wejehbuch, nlle3 bo3 jinb SBirfungen ber jranjöjijdien SRcbolntion. Unb

»nrc bie jronjöjijd)e 0lebolution blutig gercejen, hätte jich bie SIhmarchie

nicht in ihrem tbörichten fflahne »iberjeht? SBiire bie 9Konard)ie tlüger

unb ehrlidjer ju SBerfe gegangen, nie »äre e3 ju Sölutbergiehen gefommeu.

ailan mar 2ub»ig XVI. nod) ju Slnjong ber 90er 3abre nicht obgeneigt;

hoch bie SKonarchie fonjpirierte gegen bie öon ihr bejebmorene ®erjajjung.

Daä trieb bo3 SBolf jur blutigen Selbjtbertcibigung. 3ch »ollte mit ben

lebten SBemerfungen nur beroeijen, boß fed) ein Umjd)»ung langjom büHjieht.

'Uber er boUjieht fich, nnjere ^becii lommeit in immer »eitere fiteije.

„SBir haften bei ber lebten 2Baht l',> äRillionen Stimmen, iltiermat

jo bicl »aren gegen uno. Siiib uujere @egner olleb reiche ßeute? 9Rit

nid)ten: neun jjth>'tel berjelben jinb ebenjo onn, »ie bie l‘/„ 9)lillionen

imjerer ?lnhänger. Sie jinb nur nod) nicht aujgeflärt genug. SBir müjjen

nun bajür jorgen, bah bie uuanjgeflärten neun ßehntel imjerer geinbe, bie

noch gegen un8 »öhlcn, nnjere öeuojjen »erben. Die ®egner heljen bobei

auf» bejte mit. Die Verteuerung ber ßebenSmittel, bie auj allen ©ebieten

jich affenbarenbe Berjebung ber bürgerlid)en ®ejeHjchnjt, bie ißialetnrijierung

ber SRojjen, bie .tlrijen — olIe3 ba3 »irft friijtig für bie Sluobreitung

imjerer 3been.

„Sieben ber jiegreid)en ffraft ber SBohrheit bringt im3 bie eijerne uner=

bittliche 2ogif ber Xhatjadien ben Sieg. Da3 heutige 2öirtjd)ajt3= unb

ßohnjhftem ridftet ftch jelbjt immer mehr ju ©niiibe. Die ©egnev haben

nur ein einjigeä SRittel gegen un3. 63 muh ihnen gelingen, bie Schaben

ber heutigen 3eit ju heilen. Äönnen jie bo3, jo »ollen »ir mithelfen. Slbcr

onberö fönnen jie un3 nicht bejiegeii, al3 mit Durdjjühriing imferco 'IJro-

gronimb, beim nur mit ber Durdjjührimg iinjerer 3<cle fönnen bie Schüben

bejeitigt »erben.

„3d) foninie nod) einmol auf bie Schule jiuriief. Der ßehrer hat bi-?

jeht »enig Sllfnung boii Slationalofonomie, er lieft nur ißeof. SSagner unb

bie boii SBagner empjohlenen foäialbemotratijcheii Sdirijten, bainit befoiiimt

er bae fo.yalbemofrntijche @ift in ben 2eib. Seber, ber liniere Schriften
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lieft, ^at prinjipien nic^t« bogegen einjutuenben, nur fagcn e^rlic^e ©egiter,

jut ^urd)fü^rung unfereä i^lrograimn? mü§teii bie 3Kcnfd)Cii (Sngel werben.

Iiiefer Sinwoub fann für unä nur fi^mei«^elf)aft fein. Gin 2t)flem, ju

beffen 'Burc^fülirung Gngel gehören, ift fcoenfoIIS bcffcr, nl3 ein Stjftem,

bei welchem nur ber Teufel im SWenfc^en gro§ge,’,ogeu wirb."

« •
*

31u« ber Siebe beä ftaifcrS am 0d)Iu6tage ber Sdjulfonferenj:

„9Keine Herren! SBir befinben unb in einem 2!urd)

gang^ unb 8JorwärtiSfd)witenö in ein neues Sa^r^unbert unb eS ift Don

fe^er baS SSorredjt SWcineS $nufeS gewefen, 3d) meine, Don fc^er ^aben

3Rcine SJoifo^ren bewiefen, ba^ fie, ben ißulS ber 3«it fut)lenb, DornuS^

erfpQ^ten, woS ba fomiren würbe. Xann fiub fie an ber Spiße ber ®c=

wegung geblieben, bie fie ju leiten unb ju neuen 3idtn ju führen ent-

fc^Ioffen waren. Qd) glaube erfannt ju ^oben, wol)in ber neue ©eift, unb

Wot)in baS ju Gnbe ge^enbe 3a^r^unberl jieleit, unb 3^^ bin entfd)loffen,

fowie cs bei bem Slnfaffcn ber fo^ialen Sieformen gewefen bin, fo audj

^ier in bejug auf bie ^eranbilbung unfereS jungen ©cfdjiedjtes, bie neuen

Sahnen ju bcfdjreiten, bie wir imbcbingt befd)rei‘en müffen; benn t^ten

wir eS nic^t, fo würben wir in jwanjig Sabren baju gc 5Wungcn werben,

deshalb wirb eS 3t)nen Sillen ein befonbereS ©cfübl ber @cnugt()uung unb

ein ©efübl ber greube fein, boft 6ie biejenigen gewefen finb, bie miSgefndjt

waren, bie erften grunblegenbcn iprinjipien ju unferen neuen SBabnen feft-

3ufteIIcn, mit SJJir ju arbeiten unb mit ältir bie neuen SBege ju erfcblic^en,

bie wir unfere 3ugenb bereinft fül)ren wollen, unb 3cb bin feft überjeugt,

ba^ ber ©egen unb bie SegenSwünfebe Don laufenben Don ÜRütiern auf

baS ^aupt jebeS einjclnen Don 3b>'*D. gefeffen bst’fn, Ijerabgerufen

werben. 3tb net)me baDon feinen auS, Weber biejenigen, bie für SReine

©ebnnfen gearbeitet nod) aueb bie, welche mit febwerem Stingen unb

unter Slufgabe beffen, waS fie bisher ju Derfolgen berechtigt fid) glaubten.

Opfer gebrad)t haben. Sitten biefen baute 3tb- SRögen bie Opfer, bie Sic

bringen, 3b"fD fpöterhin baS ©efühl geben, bah auch ©ie bei biefer Arbeit

3Befentlid)eS mitgelciftet haben."

* «
*

Gincn höcbft bemertenSWerten Sergtcich 3Wifd)en ber alten unb neuen

Sliebtung brachte bie SSoffifebe 3f'tDng burdi folgcnbe ©cgenüberftellung

juftanbe:
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aRinifter öon ©ofelet fagte im

aibgeorbnetcn^Qufe am 6.5Rarj 1889:

mu^ baian fefi(;alten, ba^ aQc

bic (Sinraenbimgen, bie gemacht roeiben

in bejug borauf, bag mir in bcc

Scgule lenien fotlen, ma§ mit im

hinffigen Scbcn brauchen, fiir midj

nicgt entfcgeibenb finb. SBiv lernen

onf unferen }>reu6ifcf)en ©^mnofien,

menn icg micg ftarf au^briitfe, jimädift

nicgtä, ma^ mir im fünftigen 2eben

brauchen, unb bocg lernen mir ge-

miffermagen alfeä. SBit lernen nicgt

öinjeftenntnige, mir bereiten ung

ni(gt für einen Ginjelbetuf üor, fon=

bem mir ermerben nn« eine geiftigc

firoft, eine geiftige eine mora!

lifdje Sraft, melcgc ung befähigt, niegt

allein ben grogen SInftrengungen auf

bem öebiete ber SSigenfegaft ung jju

mibnien, fonbern amg ben grogen ®[n=

ftrengungen unb Angriffen mit ßrfolg

Söiberftanb ju leiften, bie grogen 9tuf=

gaben ju erfüllen, bie im Seben un*

fete« SBoIfcg im Innern unb im iüer=

. gältnig naeg äugen an ung geram

treten . . . 3m ®rogen unb

(^anjen ftegt bie Unterrid)tg»

Dermaltung nod) geute auf bem

«tanbpunfte: eg mürbe ein Un^

gtürf für bie fRation fein, menn

man frügjeitig ogne bie fieger»

gen unb reiegften Grfagtungen

an ben fefteften ®runblagen rüt«

tcln mollte, auf meld)en bag gu*

maniftifd)e ©gmnnfium ermad)«

fen ift.

Saifer SBilgelm fagte bei ber

©röffnung ber Ocgulfonferenj am

4. iBejember 1890:
'

. . . ®et @runb ift in bet ®r=

jiegung ber 3ugenb ju fud)en. S2o

feglt eg ba? 'Ba fegit eg otlerbingg

an ntand)en ©tetten. ®er ^auptgrunb

ift, bag feit bem 3ogre 1870 bie

ißgilologen a(g bcati possidentes im

©gmnafium gefegen gaben unb gaupt»

föcglicg auf ben Semftog, auf baö

Semen unb SBigen ben iRatgbnnf ge>

legt gaben, aber nitgt auf bie ®il=

bung beg ©garafterg unb bie ®ebürf=

nige beg geiftigen Sebeng . . . ®eim

©jamen mirb bon bem ©runbfage

auggegangen, bag ber @cgüler bor

allen l)ingen fo biel mie möglicg

migen müge; ob bag gir bag Seben

pagt ober nidjt, bag ift SRebenfadje.

SBenn mon mit einem ber betregen

ben $erren fi(g barüber untergält unb

igm tiar ju maegen berfudjt, bag ber

junge SRenfeg boeg cinigennagen prat-

tifeg für bag Seben unb feine Sragen

Porgebilbet merben foUe, bann mirb

immer gefagt, bag fei niegt bie 9luf-

gabe ber Sdpilc, .öauptfad}e fei bie

©pmnaftif bc» ®eifteg, unb menn

biefe ögmnaftif beg ©eifteg orbent»

lid) getrieben mürbe, |o märe ber

junge 9)tann imftanbe, mit biefer

©pmnaftit alleg fürg Seben 9Jotmcn=

bige ju leiften. 5d) glaube, bng

nad) biejem Stanbpunite niegt

megr perfagren merben tnnn.

Xif eticllle^afl. VII. •>. 12
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3ur SlbiDcdj'itung einen ®licf nnc^

Sie ftluft jh)ift{)en ben friifjev fo eng öetl'unbenen £njin(i)ien iinb

SHnbifnlen ermeitert )id) immer mel)v. ®ei einem pclitifdjen '-ömifctt in

3mpla gab bet fojialiftifdje gii^rer Slnbreo Gofto bic bünbige (Srflöning ob,

bie Sojinliffen feien mübe, fid) »on ben SRabilolcn lönger an ber 9Jafe

^crumfü^ren uitb ju irrebentiftifdjsrepublifanifc^en Sfanbalcn miöbraudien

ju laffcn. (Sr unb feine grennbe bäditen nid}t im geringffen an eine Sin»

bemng ber StoatSfonn, fonbern feien im ('kgentcil fofort- bereit, mit ber

Megierung änfommen an ber Söfiing ber Strbeiteefrage ju arbeiten.

Die iacbentiflifc^en '^fjrafen göbeii ja bac^ feinem einjigen Slrbcitcr Srot.

3um Sdjluffe teilte Softa, ben man einen „Sdjüler" be? bcutfdien @ojia=

fiSmub nennen fann, mit, bafe bic Si’äialiften in ber Jtammer fid) nid)t

mehr mit ber „änßcrften öinfen" uerbänben, fonbern eine felbftdns

bige (Sruppc bilben merben. — Die 9?abifaten finb über bic Fiiplcn

unb cntfdjicbcncn Grflarungen beä mafigcbenbcn Sojinliftcnfü^rerij au^er

fid). Stcrlicrt bod) il)re o()neI)in fd)on bejimierte 'fßartei baburd) einen neuen

Dcil i^rcr ftroft.

*

Die „£d))oeijcr 9tntiona(«3f'Oi"ü" ®nfcl, bic nid)t« lueniger nl^

ein robifa(c§ 33(ntt, brad)tc jiingft folgenbe, für ®erfd)iebcnerlei äußei-ft fenni

jcic^ncnbcn Stilifel:

„23ir üeröffcntlic^en beute an anbercr Stette ben S3ricf eine? i!trbeitS'-

lofcn, eine Stimme im Dfnnien jablrcidjcr Sd)tocigenben. OKögen unferc

Sefer biefe ft lagen eineä ycibenben ihrer 33ca(btnng )niirbigen; fie berübren

einen lounben, DieUcicbt ben tmmbeften giecf unferer gcfellfdjoftficben Drb=

niing. SSitbelm .ftlein fei., )uarf cinft bei ber Söeratung ber Snubc^oer^

faffung Oon 187-1 ben Sa^ b>". bnfj bc>'t5>'t<'9c ber ffontun^ bor 3cber»

manne) Dbür ftebc; banim fei eS ange5eigt, bog ber Cüefebgeber bic golgen

beä ftonfurfeä nid)t fcftftellc, ol)ne fidi über beffen Urfad)cn genaue 9Jed)cn-

fdbaft gegeben ju b'ft'en. 'DJit bemfelben ;Kecbte barf b^utc gefngt loerbcn,

bn6 bic Ülrbcitelofigfcit eine allgemeine (f5efal)r getuorben ift, uid)t

nur, locil fie öor jebermann^ Dbbte ftebt, fonbern weil fie mit ibren

golgen bic tSrnnblogen ber 6)cfcIIfd}aft bebrobt.

„Denn bic 'Itrbeitälofigfeit ift in bem 23cfen ber bc'itigen (^efettidjafts»

orbnung bcgriinbel. Dnä 2i)ftcm ber ^(rioatprobuftion bringt cö mit

fid), baß bie menf(b(id)cn 'Itrbeit^träfte, nnd) locldjcn eine 9fad)fragc nid)t

beftebt, übcrfdjüffig locrben unb fo lange iibcrfd)üffig bleiben, bi§ bie S8c=

bürfniffc beb Strbeitbmarftcb bie gröbere 9Jad)frage jiir golgc
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^Bcrpflicfitunfl bev ^Hobu,Renten, üt'cifd)ü)itflc Wrbeübfiöite jii iicritictibeii,

befielt niefit. Söniigc i|?rpbujcnti’n aujcrlegcn fiefi frciiutUig biefe SBctpflicfij

tung, unb nur folcfie fömien bie über bebcutenbe Snpitalreferl'en ju

uerfügen finben. 3m örofien unb öaitjen nber bemegt fid) bie Sutiuidliing

ber Sn^iiftiie umgefefirt in ber 5Rid)tung eines ftetigen 9JJinberbcbnrfS

an meni'djlidjen ÜlrbeitSfrüften. ®ie 9(rbeit»(ofigfeit ift baficr and) ficute

niffit nur eine fiennanente @rtd)Cinung im mirlftfiaftlidien 2eben geinorben,

fonbern eS fnnn niefit gejineifclt merben, bng fie in ftetiger 3 >"i<'fiwe unb

feineSroegS in ber Sfbnafime begriffen ift.

„Gine (DefeUfcfiaftSorbnimg nber, bie ein grofieS, bie 'Mgemeinfieit

UebrofienbeS Übel erseugt, ift berf)flid)tet, in fid) felbft bie tWittel 5iir ^tb»

f)ilfe ju fnefien. Sie ift bermitmcirtlid) für baS Übet unb mnü bafier aud)

oerantmortlidl gemad)t merben für bie '-Befeitigung beSfelben. ißermöcfite fie

niefit auS fid) felber fierniiS bnS Übel ju befämpfen, fo mürbe fie fid)

fciber bnS Urteil fpreefien.

„2er fientige Staat, ber ouf bem SSoben ber iPribatprobnftinn ftefit,

fiot baficr nnfereS 6rnd)tenS bie ißfliefit, bem i^robtein ber ÜlrbcitSlüfigteit

gegenüber umfnffcnbc Stellung 511 nefimen. GS gefit niefit mefir an, baß

er fiefi biefer if?flid)t mit ben befonnten SRebenSarten unb HuSflüefiten einer

öfimomifefien Sd)ulc entfefilägt, bie fieutjutage qIS ein gänjlid) nbermunbener

Stanbpunft betrad)tct merben barf. 2nS laisscr faire muß auefi auf biefem

©ebiete Döllig aufgegeben merben unb nn beffen Stelle baS Semußtfein ber

S?ernntmortIiefifeit unb ber ißflid)t treten. 2er Staat muß einfefireiten.

„GS beftefit ein dteefit auf 9trbeit, mie cS ein 5Red)t giebt 5U leben

unb ju atmen, unb eine @efcllfcfiaftSe>rganifotion irgenb einer Mrt, melcfics

biefeS SRetfit ni(fit anerfennt, muß an bem ffiiberfpriid) auf bie 2auer ju

©ninbe gefien."

* •
*

93enn icfi bie großen SIrtifel, S3rof(fiüren unb Sütfier gegen bie 3Selt=

fierrfefiaft beS jübiftfien ffapitalS tefe, mit benen feit einigen Sflfircn nud)

ber iranäüßfd)e SBüd)ermarft bebad)t morben ift, bann fiabe id) als ifi'fiilofiH'fi

immer baS Gine SSort: GS fiat alles ein Gnbe!

9llS baS cfiriftlid)c äBcltfiaim 'ilaring in Sonbon bertraefite unb bie

'älntifemiten in bie 9lllarmtrommcl bliefeii; „t!lUe SRann auf 2nd)! töaring

ift gefallen, 5Roll)fd)ilb ift ber Ülllcinficrrfcfier ber äSclt!" — ba fagte id)

mir: „GS fiat alles ein Gnbe, auefi bnS $auS 5Rotfifd)ilb."

S3or einigen 3ofi>-en fiat fid) bereits ein ißnrifer 5Rotfifd)ilb crfd)t'ffcn,

meil er ben grbjften 2eil feineS GrbcS an ber S3örfe ocrloreu fiattc. 2er

la»
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Sranffiirter 9?otl)frfii(b fürchtet fidi öor feinem eifleiien Sdjatten imb ^nt fid)

eine eigene öe^cimpüli,^ei jiigelegt. ©ne Joditcr bc§ ifJarifer 9Jot^fd)iIb ift

(iijriflin geroorben unb bot 3KiUionen einem armen $anptmann juge=

bra^t. 3ieuerbing^ loirb gemetbet, bog Snron ©nftoo 9Jofbfd)iIb in ißari-j

triibfinnig unb no(b Älgtcr uerfebieft mnrbcn fei, nad)bem er 20 2Äittipnen

an ber 93örfe Pcrloten bol- Seit 1885 beliefen fi(b feine SJerlufte mif

200 9)iilIionen. SSie gewonnen, fo jerronnen.

3n allen föulturftaaten bal folcbe SBeltbüufer gegeben, and) jübiftbe

SJeltbäufer feit ben ber römifeben Jfnifer. SSiebcrbolt berichten uiK'

bie römifeben unb gried)ifdien ©cbriftfteller Don bem ^affe beä auögebeuteten

ißolfeö gegen bie ©eneralwucberer unb Sllterroeltöplünberer. 9(ucb an anti*

femitifd)cn 9icgungen biil im alten 9Iom nicht gefehlt. 91ber e§ Ijot

nUeö ein ©ibe.

Sartbago, biefe größte unb möcbtigfte ©ruubung beö Stamme? Sem,

ift gefallen, ©enbe Jrümmer in einer SBüftenei, wo cbebem bie bötbfte

.^itiltur, if.trad)t unb ffunft ftd) Bereinigte; ein Berpefteter Sumpf, wo cbemnl?

bie Jlotten ber brei befannten Söeltteile fid) il)r SteUbicbein gaben, bejeiebnen

bie Stätte oergangeuer femitifeber .'perrlicbfeit.

öranaba, bie ftoljefte fi’apitale femitifeben 3Kod)tbewu6tfeinö, bie ^aupt»

ftabt ber funftreicben maurifeben Sultane, jeigt noch in ben Dieften ber

'Mlbambra, wie alte? auf biefer ®elt eitel ift. IDaö d)riftlid)e Schwert bat

bie femitifdje .fferrfdjaft in Spanien bejinungen. Unb wa? ba? Sd)wert

unb bie 3eit nitbt jerftörten, ba? Bernid)teten ©bbeben unb iöranb. 6?

bat ade? ein ©ibc.

Unb wie ffartbago unb ©rnnaba, fo fielen Üllejanbrio, S’onftantinopel,

ätenebig unb 9iom. Unb fo toerben nod) anbere ©nporien be? iiaiibel?

unb ber ®örfe follen unb fpäterc @efd)lecbter werben Bon ihnen ebenfo

erjöblen, wie wir Bon ben Jbaten unb 3Katbenfcl)aften, ben ifSlönen unb

geblern, ben Xbovbeiten unb Serbred)cn löngft Bergangencr $errfcber unb

tReidje. t£? bat ade? ein ©ibe.

Xie femitifdfc SRoffe, ju ber bie guben gehören, ift unbeftreitbnr eine

geiftig beft ueranlagte; fie ift barin ber gevmanifd)en unb flooifd)en, ja

fognr ber romauifdjen 9taffe überlegen. 'Uber fie bat oermöge ihrer orien

tnlifdien Ülbftammung Bon ^irteii;, iRomaben» unb ^anbelöBoIferu ben Qieift

in cinfeitiger 9iid)tiing gebilbet, immer in ber SRidjtung auf ben rafeben

unb großen (Srwerb. So war fie im gewöbnlid)en 2eben, fo in bem groBcn

Seben ber SSelt. ©nem plöblidien, fdmeden, ungeahnten StuffdiWimg folgte

eine unaufbaltfnme '|.teriobe ber ©fcblaffung, be? SJiebergange?. 6? bat

nde? ein ©ibc.
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Saum loaren bic fcmitifrf)en SRetrfjc in Sobglon, ©gijpten, Itntd, wibon

imb Raxt^ogo, bic fcmitijc^satabifdjcn SRcirfje in Slfien, 3(frifa unb ®uropo

in bie gtänjenbe (Srfdjeinung getreten, ba beginnt Qud) ber imauf^attfame

'-öerfatt. ®ie ^öc^ften Öeiftungen im Stiege unb 3rieben, in ber ®eifteS=

unb Sunftic^öpfung blieben ot)ne nac^^attige bauernbe SBirtung, bie ftraft

ber Sntellicnj unb iß^antafie tjat fic^ mit beut allgemeinen, baä ganje Soll

nufregenben, aufftrebenben, aber auc^ aufreibenben ®Ian oerbraudjt.

iDie {Reiche ber Sultane in iRinibe unb ^abplon, ber ißl)Qtaonen in

SRemp^id, ber Sönige bon Sauf^erren in S^ruS unb Sart^ago,

ber Salifen in ißagbab unb Sorboba fd)ienen unbe^roinglic^ }u fein, ba

ftürjten fie jufammen. $eute t;eiften biefe SEBeItbeI)errfc^er SRotl)fc^itb, S3Iei(^=

röber, Öoulb — eä ^at alleä ein @nbc!

3e grä^er ber ®efitj unb bie SUJac^tfülIe, befto größer bie Öcfaljr unb

bor SUlem bic SWöglic^teit be§ ^errfc^ertbaljnfinnö. ®ic •Homö

fonnten nic^t genug belommen an 2anb unb Ceuten, an Scibenfe^aft unb

©enufj. 3ft eS anberö bei ben 9Jotf)fdiiIbö? ©ie ibollen olleö ^aben, fie

leben nic^t me^r, um }u leben unb anbere leben ju laffen, fie l)ofd)en unb

rafd)en atleä jufammen, ber ©pielfatan fafet fie beim ©enirf unb —
pbiftü fagt eä; ®aä iöülfc^en fpürt ben leufel nie, unb rcenn er e? om

ftragen ptte . . . SBir fc^reiben 1891. ©ö ^at aUeö ein 6nbe.

@S l|at aHe<8 ein ©nbe . . . 9iur ein» bleibt; bie SBatjrljeit, bie

baö ßeben ift. SBaö aber ift äBa^r^eit? fragte biefer Sroge

fte^en auc^ mir in ben fiömpfen beä Xageä. 3Ba^rl)eit ift Siebe unb

©eredjtigfeit, 2Sa^rl)eit ift aud) bnä od)rocrt!

3efuö — nid)t ju eud) gelommcn, um ben grieben ju bringen, fonbem baS

©c^roert. Sir leben in einer 3tit/ nöcö ruft: Stiebe, griebe! — unb

eS ift boc^ lein griebe! $ie Sa^rljeit ift Ijeutjutage baö Sc^roert! 9Rit

|)ünigfeim, Süftliolj unb 3“'^trmaf)et mad)t aud) ber mäd)tigftc Saifer feine

ißolitit me^r. Gr muß fic^ ftetä baö Gine öortjalten, ben Snoten, ben er

nid)t löfen lann, mit bem ©d)mertc ju burc^l)auen . . . ®ie Sa^r^eit mirb

eut^ frei mad)en! Unb biefe Sa^rl)eit ^aben bal)nbrec^enb öor lOOO^a^ren

roie in ber Dfeujeit ©ö^ne ber femitifc^en 9laffe oerfünbet. SÜergeffen mir

baä nic^t, menn mir fagen: Gö ^at alleö ein Gnbe! — —
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Jaruiiniswiis anb ^opHsnius.

Don ©rant 2lllcn.

(-$o^^on.)

"^^orbcmerfuiig bcr £rf)riftlettung. Sev ()icv folgcnbc 9Iuffaf ift

4" öursiiglirfier 5*erbcutfd)mig in 9h'. ü ber '-hJoc^cnfc^rift „®ic

neue 3(it" crfc^ienen (9. ^n^rgnng, 1. 93anb, Stuttgart bei 2;icii). Sir

^aben fd)on loiige nidjtg iiie^r fo $er5erfrifd)eiibeä nuä ben Greifen bcr

9taturn)if)enf(i^aftler gclefcn uiib fd)Dn lange nic^t mcl)r ein fo gtonjenbes

3eugni§ uun bcr Unbefangenheit uub (Seiftcbfrcihcit ciiglifcher ©elchrter

Uor Ülitgen gehabt.

Sir geben h>ei' bcn luortgetrcucn Slbbrud nach „9lenen 3e'l"-

üöarbcmcrtung beS Überfeherä. S8i^h<^r gehörten bie affijieHen

'ilertrcter bcr bartoiniftifdjcn ©ntwirfelungölehre fnft auönahmöloö ju ben

heftigften ©cgnern bcö Sojialiömus. IBie SSannfliiche, roeldjc bie fird)lichen

nnb politifchen SReattioniire gegen ben Sojialiäinuö gcfchlcubert, gaben an

yeibcnfd)aftlichfcit unb Seinbfeligfcit ben Ülngriffen iiichtö nad), mit tueldjcn

bie .Odcfcl, bie Spencer, bie Sdjmibt iljn bebacht h“6en. .^ieß e§ bei

3encn: bcr SojiaUöinu» bebruht bie Dtcligion, ben ©taot, baö ©igcntum,

bie Slutorität, folglich ift er boin Übel, fo crfliirtcn bic mcift ber Steligion

unb biclfach audj bcm ©taot fehr fcinblichcn 9lnhänger ®ar>oin8 tatcgorifd):

bcr Soäialiöniuö njibcrfprid)t ben ©cfchcn bcr natiirlid)en 9luölefe, folglich

ift er fchonungöloö ,^u bcfämpfen.

2)ie Ungcreinithcit bicfcö Sorioui-fd ift fojialiftifdierfeit» fchon oft nad)=

gcmiefen worben. ®ic £o5inliftcn h“l’tti bic 2>onuinfche (Srfliirung bei

©ntwicfelung unb Sluöbilbnng bcr organifd;en Ücbewefcn, fowcit fic miffen*

fdjaftlid) begrünbet, fofort afjepticrt, ober fie hoben nid)t anerfemien lonncn,

baff, wa§ cinft nlö 9tatnrgefcjj bie unbcioufite, bon ber 9latur abhängige

Seit beherrfd)tc, auch für bic ihrer Stellung in ber 9totiir bewußte, bie

9tatur immer mehr fid) unterwerfenbe 9J!enfd}hcit (^efeh fein müffe, unb fie

haben lucitcr bie 'Jiiehtigteit bcr optimiftifd)cn ^Behauptungen in bejug auf

bic IKefultate beö Hampfeö umS ^Dafein beftritten. 9lbcr bie ftreitbaren

Slitter bei- ®orwiniönmö Wollten fid) nid)t belehren laffen. Dem Sojiali8mu4

gegenüber würbe immer wieber bie alte brutale Dhcorif Ü'ampfeS Silier

gegen Sille unb beö Überlebend, bejw. Sieged ber ©eeignetften unb Dud)»

tigften hcionsgeftecft.

iöor Slnrjcm ift nun biefen sperren plöhlid) in ber 'fJerfon eineo ber

begabteften Schüler Darwin? ein Olegner entftanben. Iperr @ront Sillen,
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«in nmiii)Qftcr englifd)cr 'liaturfürfc^er, 3?crfaffer einer ganjen Sicilje bemerfcnS--

incrtev Sib^mtblnngcn übet gragcn bet SBioJogie, tjteunb unb bisher aud^

9lnl)anget ^crbett SpcncetS, t)nt fic^ neuetbingS jiim SojinliämuS befe^tt

unb nid)t unterlnf)cn, feinem ©efinnungämet^fel offen 2tuSbtud ju geben. 3»
einer am 17. Oftober abgc^altenen Söerfammluiig ber „Sabion Societi)" in

iJonbüu ^Qt er einen Söortrag gehalten übet ba« Xf;cma: „Ste^t ber ©o=

gialiemuS im SBibetfbruc^ gut SSiffenfc^aft, infofern er in ba§ @efc^ ber

notürlirf)en 3tuSlefe eingreift," unb loenn er in ber .fpouptfa^c ouc^ fein

3lrgument beigebrocf)t f)at, bnä nid)t fc^ou oon anbetcr ©eite in§ Selb

geführt morben tonte, fo finb feine Wuäfü^rungen boef) intcreffant unb am
regenb genug, an biefer ©teile SBiebergabc ju finben. ®iefelbe red)tfertigt

fid) um fo mc^r, alä bereits betannt geioorbcn ift, baff $err Spencer unb

feine 3lii^änger eine ge^arnifctite (snoibetung planen. Die Debatte wirb

jebenfnUs eine red)t Iel)rreic^e werben, unb wir werben eS uns jur ülufgabc

madjen, i^r in allen itjren $^afcn ju folgen.

Dies oorauSgefc^ieft, geben wir im 9?acf|ftef|cnben ben

3inenfd)en IBortrageS.

* *
*

tßiele obgefdjmacfte unb oon Unwiffen^eit .^eugenbe ®inwönbe finb gegen

ben £o3iaIismuS inS Selb geführt worben, aber feiner ift bietleic^t ab-

gefdiinacfter unb ein größerer löeweiS Oon Unwiffenßeit als ber, betfelbe

greife in baS SBirfen ber natürlichen Suthlwaßl ein. 3Jlit bem gleichen SRed)t

lönnte man fagen, ber ©ojialiSmuS greift in bnS ©efeß ber Olraoitation

ober in bnS ber Srhaltung ber Straft ein. Der ©inwanb ift auf eine

jwiefad)e Unwiffenheit begrünbet. Diejenigen, bie ihn erheben, wiffen weber,

was ber ©ojialiSmuS, nod) waS bie nntürlidie Soehln^oh^ Sebeutet. 3u'"

HierftiinbniS ber Sache ift jeboch eine richtige Sluffaffung oon ber natürlichen

3ud)tmahl in ihrer üollen Dragweite unerläßlich. GS ift thatfächlidj im

©riinbe eine biologifche Srage, unb muß oon biologifchen ©efi^tspunfteu

unb nod) biologifcßen Sinologien unterfueßt werben. 3cß I)“ßf ™ Solgenben

ben SJnchmeis erbringen ju fönnen, baß ber ©ojialiSmiiS, wenn man ißu

Oon biefem @eßd)tSpunfte auS betrachtet, fofort in ber @efchid)te ber ®r>

fcheimmgen ber lebenbigeu SBelt feinen rid)tigen tpioß erhält olS baS leßte

unb gerabegu notwenbige Ih'efultat beS SBirfeiis ber eoolutionöreu Gnt»

toicfelungSgcfeße auf bie ©eftaltung ber menfd)Iichen ©cfeltfdwften. Gr ift

nur baS leßte ©lieb iu ber großen Slette jener biologifcßen ifJrojeffe, burd)

bie oon 3lnbeginn bcS organifd)en Sebens an jeber Sortfdjritt im Sieben ber

pflanjlid)en uiib tierifd)en SSelt bewirft worben ift.
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Um jcbod) erft ba^ lerrain 511 flöten, beöor mir auf bie cigentlidje

biologifcf)c Seite bet Stage cinge^en, motten mir jnnac^ft ba^ gegenmntlige

Softem be» ^apitaliSnmb nnb be8 93obcnmonopolS nä()et betrat^ten unb

nnS bie SBorftoge Oorlegen: befd)ränft unb ^inbert biefeä Spftcin bo« SBirfen

bet natürlichen 3**rf)lwa|)I ober nidjt? SSürbc ber So5iali8mud in biefer

|)infid)t felbft bei oberflächlicher Unterfuchung einen biologifchen Sortfehritt

ober einen ebenfolchcn SRücffchritt bebeuten? Stoßen mit nicltt in unferem

gegenmörtigen
, auf 3**föß unb SBitttür begrünbeten öefettfchaftJorgani^innä

auf eine SReihe fünftlicber ®egünftigungen unb $inberniffe, auf ein fojufagen

regelrechtes Spftem bon Senoräugungen unb Sßenachteiligungen, bei bem beu

einen ^inbemiffe in ben SJeg gelegt unb bie anbeten fünftlid) oormörtS

gefdjoben metben, melcheS fomit jeht baS SBirfen beS ©efebco 00m Überleben

beS lüchtigften ftört, mnhrenb eS in einer fojialifti)d)en ©efcttfdjaftSorbnung,

bie eine gröfeerc ©leichheit ber SSebingnngen mit fich bringt, abgefchmächt

ober aufgehoben mürbe? ffiir hüben, meine ich, bie Srage nur in biefer

einfochen Sonn aufjumerfen, um fofort bon jebem benfenben 3Jlenfd)en bie

re^te Slntmort ^u erhalten. 3)er SapitaliSmuS unb baS moberne ®oben-

monopol bringen notmenbigermeife ein ganjeS Spftein bon fpeäietteii Jpemm-

niffen unb Sergünftigungen mit fich, bie bie Sllaffe ber ^apitaliften unb

öanblorbs, mie unfähig, fdjmach ober oetfommen bie einjelnen and) fein

mögen, bon bornherein in eine borteilhaftere ipofition fe^en, bie orbeitenbeii

.SUaffen aber, baS ^Proletariat, bena^teiligen, mie frnftig, intelligent, hud)=

gefinnt feine einjelnen SDlitglieber auch mögen.

3ch brauche baS nicht näher barjiilegen, ba eS febetmann in bie Singen

fpringt. SBir finb täglich ’u ber Soge, ju beobachten, mie eine ganje SJlaffe

tüchtiger unb braudjborer ttRitbürger, mohlgeeignet, bie Sntereffen ber &e-

famtheit ju förbern unb bie Gltem einer gefunben ttlachfommenfchaft ä“

loerben, bon ^aiife aus burd) ben fflfangel gleichet SBebingungen, gleicher

DJahrungSmiltel, gleicher ®rjiehung unb gleicher Verfügung über SRohmnterinl

unb iWaturfräfte hernbgcbrücft merben; anbererfeitS giebt eS eine grofee Slnjahl

tlRenfchen, bie untauglich unb unangenehm finb unb, fomohl in bejug auf

Charafter mie auf SPerftanb ju allen höheren Sunftioneu im ©taote unfähig,

unb nid)t geeignet, eine brauchbare 9lad)tommenfd)aft in bie SBelt jit fegen;

trogbem merben fie mit fünftlid)en 3.lorteilen über ihre beffer orgonifierten

SOfitmenfehen aiiSgeftattet, unb mährenb ihres gongen SafeinS botter ©chmäche

ober ©chlimmerem gefdmnt unb berjärtelt unb ermutigt, ihr berfommeneS @es

fchlecht jum Schaben ber fommenben @efellfd)aft inS Ungemeffene fortjupflan.^en.

®iefe Ungered)tigfeit macht ihre SBitfungeii nad) jmei ©eiten Ip"

geltenb. Sic bringt bie iöetrcffcnbcn in eine falfche fßofition, innS bie
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uotürlic^e unb in eine nod) fQlfdjcte ißofitimi, >na§ bic gefc^Ied)t=

lid)e anbetiifft.

SSaä ben erften ißunft, bie natürlidie 3»<^dDnI)l, aubetrifft, fo loetben

bie unfähigen ©lemcntc miä bcr fnpitaliftifd)en unb Soublorbsfoftc burc^ i^re

bid QufS fiugcrfte getriebene ißflege fünftlic^ atu lieben erhalten unb buri^

gamilieneinftug an Stellen gefc^oben, ju benen fie tton 91atur aud abfolut

ungeeignet finb. ©iner berfelben fagte neulich offen ^erau» ju mir: „3Keiner

2reu, e» ift ein oertoünfdjt gutes ®iug für mic^, baß id) mit einem ©ius

fommen oon 4—5000 Ißfunb auf bie äsJelt gefommen bin, benn roenn id)

}um Arbeiter geboren tuäre, mürbe id) mein Sebtag nid)t im ftanbe gemefen

fein, meinen SebenSunter^alt ju oerbienen." Unb ic^ mu§ i^m bie ©crec^tigleit

miberfo^ren loffen unb gefielen, baß, nIS i(ß feine pf)t)fifcßen unb geiftigen

©genfd)aften SHeoue paffieren ließ, i(ß ißm in bejug auf feine SciftungS;

fä^igfcit burd)auS SHecßt geben mußte. Unb bod) mar er SBater oon neun

fränflic^en unb geiftig oerfrüppelten Sinbern. Sl*ie bie l&inge ^eutc fielen,

^at ber ftßmäc^Iidie, ibiotifd)c ©of)n eineS $erjogS meit beffere MuSficßten

im Kampfe umS J)afein, ol8 ber frnftige unb intelligente Sofin eines 8lr»

beiterS, ber in ben §ö^(en beS 6aft=©nb ober in ben gieberlötßem ber

^nbuftricbejirfe Oon fiancafßire außoödfft. 3)ie fünftti^e Seft^rönfung im

@ebraud) bcS ®obenS, ber Suft, ber fio^le, beS Sonnenlichts bilben gemaltige

^inbemiffe für bie Iräftigften, beften unb oieloerfprethenbften ©lemente ber

Seoölferung im $inblid auf bie natürlic£)e 3ud)toahl.

3n bejug auf ben jroeiten ißunft — bie gefcßlecßttiche 3urf)troohI —
roirb unter ben heutigen SJerhSltniffen biefen unfähigen ©lementen auS bcr

Hüfte ber ÜanblotbS unb Hüpitaliftcn bie Gt)e unb bie Hinbererjeugung

fünftlicß erleichtert. ®ie 2Känner fönnen unter ben fchönfteu unb fröftigften

grauen nad) ißetieben möhlen unb fie ju ®Jüttcru if)res oerfrüppelten Dlach»

rouchfes machen. ®ie grauen, loenn fie ©rbinneu finb, fönnen bic bcgabteften

unb nühlichften iKäuncr monopolißeren uub fo bie 0e)cllfd)aft ber 3fererbiing

ber trefflichen ©igenfchaften berfelben berauben — fei eS burd) ihre eigene

Unfruchtbarfeit, fei cs baburd), baß fie bie ißorjüge bcS ®aters höchÜ

unooüfommen auf ihre iffachfommenfdjaft übertragen, älfit einem l^ort,

Sieichtum, Stellung ober Jitel oerfd)affeu oiclen ber geiftig unb förperlid)

fchmächlichften ©lemente ber ©efamtheit einen ungebührlichen ®orjug in

hejug auf bie gcfchlechtliche

Jlachbcm mir fo baS Icmin oorläußg geebnet unb an einem greifbaren

®eifpiel gejeigt hoben, boß bie beftehenbe monopoliftifche ©efcltfchaftSorbnung

in oieler SBejiehung miber boS ©efeh üom Überleben beS Süd)tigftcn oerftößt

unb infolgebeffen fein SBirfen minbeftenS beeinträchtigt, moUcn mir auf bic
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fpfjicU biologiidje Seite ber eiiiciet)eii uiib jti jeigen Deifudjen, bag

in ber gaiijcn tierifdjen imb pflanilidjcii Seit jeber Snrtfdnitt einer imtür«

(idien Slu^roa^l jii,^ii)d)tciben ift, bie fid) in genau berfelbcn iSeifc öülljiel^t,

loie fie in einer fDjialiflifdjeu ®efeUfd)aft nuferer Ülnfidit nach Oor fid) getjen

imirbc. ‘Eenn ee ift nid)t ioal)r, bafj bie abfotut iinbefd)r(inttc nntiirlid)e

;3ud)traaftl im rohen uiib hopulnrcn Sinne be§ ®ort§ bie f)ödiften Slefultate

in ber Slatur gejeirigt hat- 3m ©egenteil, jeber Sdiritt oorwärte' in bejug

mif bie gortpflanjung, bejlu. baä SBad)3tum ber .'porbe, be§ Stamme? ober

ber Ulation ift jum Seil burd) eine au-Jgefhroclienc öefd)rSnhmg ber natür»

liehen 3>'hltviahl — ober beffer eine neue gönn ber nntürlidjen 3ud)troahl —
beloirft Worben; ®cfd)ränfungen, bie fid) getoiffermafjen uon felbft oufbrängten.

9lbfolut unbefd)iänfte natürlid)c 3 iid)tionhI finbet nur unter ben niebrigften

Stflanjcn iinb Sieren ftott. Xq prübujiert jeber Crgani?innC' llnmaffen

Heiner mib unbefd)iihtcr Spröftlinge — Samen ober Sporen, 6ier ober

Jinofpen — bie auf cinmol in eine falte nnb miticiblofe SSclt gcfd)lcubert

werben, ben fiampf mit cinanber, fo gut fie fönnen, au?-iufcd)ten imb bem

groBen ©efefe be? „Srift ober werbe gefreffen" 3olge ,^u Iciften. 33i? ,^u

einer Pert)dltni(?mäBig hohen Stufe ber ilebemefen ift biefe unbefd)riinfte

3rn(hthartcit, begleitet uon einem nnbcfchrdnften S’onfurrenjä nnb Xofetn?^

fampf, thntfdd)lid) bie iHegel in ber organifd)eu SBelt. 2Sir alle wiffen, wie

Piek aiiillioncn ©ier ein einjige? Stocffifd)weibd)cn jährlich in bie 28elt fehl,

wie Piek lüfiDionen junger Stodfifche au? bem Saich auggebrütet werben,

nnb wie oiele iWiHionen ber 93rnt in jebem Stabium ber ©ntwirfelung per-

niditet werben, bi? fd)Iiefilich im Xurd)fd)nift nur ein einzige? ißaar Pon

Stüdfifhen jur IReifc gelangt. Xn hol>ci> 'o'r bie natürliche 3ud)twnhl

rein unb imPerfäIfd)t an ber 9Irbeit, nnb il)r üBirfen ift abfotut graufmn,

blinb, Perfchwenberifd) nnb nbftofsenb. Sei bem höh«roP Organi?mu? bngegen

beginnt bie natürliche 3'id)twahl burch bie Einführung Pon ©inindjtungen

nnb plnnmähigen töorlchnmgen ber ©Itern jnm 3d)uh ihrer 9tad)!ommen

fojufagen ihr eigene? SSirfen ju befd)rSnten. Xte .§ärte be? Stampfe? um?

Xafein wirb gemilbert, ber Spielrnnm be? 3uiaH? wirb eingefdiianft ober

feine SB5ed)feIfäHe werben nu?geglichcn, ja, imierhalb ber Jamilie, ber ^lerbe

ober be? Schwarm? bireft aufgehoben. Gin flüd)tiger Sölid auf eine ober

,5
wei biefer auf cinanber folgenben Stufen in ber Gntwidelung werben bie

r’lnologie, bie id) mit Sejug auf ben So5iali?mu? barjukgen wünfehe, per=

ftänblid)er machen. 3ei)er junge Stodfifd) fiel)t fid), fobolb er au?gebrütef

ift, im SBaffer auf fich allein ongewiefen unb hot für fid) felbft 311 fämpfen

nnb 311 forgen. Dfiemanb füttert ihn, niemanb fünnnert fid) um il)n, niemanb

befchüht if)n gegen feinblid)e Eingriffe ober läfjt ihm ben SBorteil feiner
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eigenen prnftii’c^cn CSrfiil)rmigen ju gute tommen; ein 3‘bniael ber ®e>pnffcv,

l)Qt er öon Slnfong an feine 3ö^ne gegen jeben onberen gifc^ jii rid)ten

unb fiefjt bic ie^cn onberen 5ifd)Eb gegen fic^ gcrii^tet. 53ei ben

SJlögeln bogegen inirb bie .öarte beg finmpfeg uing 2/ofein für bie Simgen

jeber 33rut nat^ Oerfd)iebenen 93d)tnngen fjin gemilbert iinb cingeft^ränft.

3unnc^ft bauen bie SBogeteltern an gefd)iititcr Stelle ein loonneg, lueidjeg

Steft, mit TOoob unb Seiner« gefüttert, in bein bic nadten 3ungen, gefidjert

üor ben Eingriffen il)icr ßrbfeinbe, ruljen fönnen unb bie nötige ilSämie

Bon bem SJeib ber 93iutter jugefüljrt erhalten. 3)ic jungen Sieftlinge merben

Bon ben Glteni luä^renb ber ißeriobe ber fi'inbt)eit gefüttert; fetbft fpäter

uod) werben fie, wie bei unferem ßuljn, mit warnenbem 9iuf unter bic

fc^üiwnben fjittige ber SItutter gerufen, fobalb ber Sd;otten eincg ^»abic^tä

in ber Seme fic^ jeigt. Sie werben int Schwimmen unterrid)tet, wie bie

jungen ßnten, ober im Stiegen, wie bie jungen Spuren. Eitle biefe ®ingc

finb in it)ier EIrt Gingriffe in bag rotje SBirfen ber natürlichen 3mht™öh^.

aber ftehen fie bcghalb in Söirflidjfeit im SSiberfprud) ju i^r? ©anj unb

gar nid)t! 3ebcr töiologe finbet ouf ben erften ®litl bic Söfung biefeg

fcheinbaren ©egenfageg. Gg folgt aug bem ®efagten nur, bafe bie natürlid)e

Elugwahl ju einem gewiffen örnbe in einer höheren unb humaneren

Sorm .^wifdjen ®rut unb ®ntt, onftatt wie bigljer jwifchen SnbiBibuum unb

3nbiBibuum ftattfiubet.

Senben wir ung nunmehr ben Säugetieren ju, fo fto^cn mir auf einen

noch größeren gortfehritt. ^ier wirb nicht nur bag Gi im Sörper beg einen

ber Gltcm jurüdbeholtcn unb entwicfelt, fonbcni felbft und) ber Trennung

Born elterlichen Orgauigmug wirb bag 3unge überWad)t, erjogen unb burch

eine luertBoUe Elbfonberung ernährt, — bie lOiild) — bie auf Sboften beg

Organigmug ber EKutter fpesiell für biefen 3>uccf probujicrt wirb. Etnberer=

feitg ift bagegen bei ben EJögeln unb noch uichr bei ben Säugetieren bie

©cfaintjaht ber probujierten Gier Biel geringer, bafür aber auch

famtjahl ber im ißrojeß ber Gntwidelung ju ©runbe gehenben jungen auf

einen Berhältnigmäßig niebrigen iprojentfah rebujiert. Statt einer ätiiHion

Sauger, bringt bog ^t;ir(hcn jebegmal nur brei, Bier, ßuif ober fechg Sungc

hcroor, Bon benen burchfchnittlich jwei jur SRcife gelangen. 5)ic natürliche

3ud)twahl ift infomeit foft aufgehoben unb ihr SBirfen wirb auf jeber

höheren Stufe weiter cingebämmt. ®oh luirtt fie troß aHebem mit Bermchrtcr

unb WQchfenber Sntenfttät auf bie fleinerc 3“hl; gortfehritt ootljicht fich

am rafcheften ba, wo bie 3uhl ©eburten om geringften ift. SUlit einem

SSort, bie natürliche 3uchtloahl fteigert in ihren höl^'^tu gormen bie SBir=
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htngäfä^igfeit jebcä @liebe§ ber ®rut, ^erbe ober ©oltung unb öerminbert

ba^er bic Qnbioibucn, auf bic fie felbft ju roirfcn ptte.

2Beiter; nehmen mir beit Uifprung bc«s 3J2eiif(^engef(^Icd)tS unb ber

menfi^Iii^cn ®efell)d)aft felbft. Unjät)Uge (Srfi^cinungen im Sehen unb ber

tsntroidelung beä 3Rcnfc^en legen beim erften ®Itd bie 3bee nn^e, ba§

I)ier, Wenn irgenb roo, ber natürlichen 3uchtmaht einfach bie Stirn geboten

unb bie IBemidjtung Dieter ju gunften einiger meniger, ben 33erhältniffcn

am heften angepahtcn, auf ein tDHnimum rebujiert mirb. Die lange unb

hilflofe ftinbheitäepoche beä jungen SKenfchen bebingt einen Ütufroanb elterlicher

Sorgfalt unb '.pflege, ber überall fonft unbefannt ift, unb ber ber natürlichen

3ud)tn)ahl in feiner Slrt gerabeju inö ®eficht fd)liigt. SBenige 3unge

«erben erjeugt unb bie mciften berfelben «erben erhalten. Der ftninpf

um« Dafein unter bem 9?ach«uch§ ift außerorbentlid) befchröntt. 9lnbererfeit«

förbert jeboch bie natürliche 9lu8lefe gerabe bie öruppen, bei bencn biefe

Sorgfalt unb pflege im «eiteften Umfange aufgemenbet «erben, unb biejenige

9iaffe erhält fich fchlieölid) am heften, bie am meiften für bic Sluffüttcnmg,

9lu§bilbung, förjiehung unb Stu^ftattung ihrer föinber thut.

' ©benbaäfelbe ift ber fjall in bejug onf hu''i>frt anbcre menfdilidie

ßigentümlichfeiten. Die SBefteibung greift in bic Slftion berjenigen Studlefe

ein, bie burch fi'ülte, ifreuchtigteit, IHegen, burch Sch«inbfucht unb anbere

innere lirfrantungen bcloirft «irb. 9lber c§ finb bie am heften bcfleibetcn,

iiid)t bic am «enigften bcfleibetcn IRaffcn, bic im Kampfe um8 Dafcin

fchliehlich bic Dberhnnb geminnen. Sbenfo greifen @efeh unb Orbnung,

moralifd)cä ©mpfinben ic. in bie einfache 91ftion ber nntürtidjen Sluälefe unb

ber gefchtechtlichen 3»thltt>ahl ein. 3m Kfaturjuftanb f^Iögt ber Stärfere

ben Sdjroächeren nicber, er raubt, «o immer er will, unb eignet fich

fräftigften unb fd)önftcn SBeiber an, aber bie SBilben finb «eher ftärfer noch

«iberftonbsfähiger, nod) fchöner als bie 3'öilifierten. 3Kit einem äBort,

ber bem Sozialismus gegenüber erhobene (Sinioanb

genau bcmfelben Siecht gegen bie 3iüilifation überhaupt Don

•ülnfang an erhoben «erben fönncn, *ft «8 Oid ju fpät 5“"'

ißroteft. Die Befürworter ber uneingcfchränften natürlid)en 3u<hODohl h“Uf'i

Dor ber Berfünbigung beS ganj gewaltig in biefelbe eingreifcnben BcrboteS;

„Du follft nid)t toten" beginnen füllen. Der gehler, ben fie begehen, liegt in

bem Umftanbe, boh fie bie natürliche 3u(hi>®'ihl einem ganj befchränften,

rohen unb unwiffenfchoftlidjcn Sinne aiiffaffen', ftott fie in ihrer «eiteften

biotogifchen Bebeutung ju begreifen; fie benfen nur an baS gnbiDibuum,

nicht an bie ©nippe ober bie ©attung, wöhrenb ber gcfchultc Biologe bic

Stoffe als eine ©inheit im Kampfe umS Dafein ju betrachten geioohnt ift.
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6ine »uciterc Sinologie toirb bic§ noc^ florev nuu^cn; ii) meine bcn

lllergleid) mit ben fojiolen 3nfe!ten. 3«ner^alb bc8 S^toarmä ift bic

natiirlid)e SluSlefe fo gut mie aufgehoben. 3ebe8 © toirb forgföltig ou?-

gebrütet, jebe Soroe mitb oufmerffom gemottet unb genährt, unter gleichen

‘Sofeinäbebingungcn oufetjogen unb gelehrt, feiner beftimmten

gunftionen innerhalb ber ©emeinfchoft ju erfüllen. $oben fich nun bic

fchlechten JHefultote, bic unfere Sihroarjfeher befürchten, innerhalb ber 3n=

feftenfchroörme gejeigt? ®inb bie Honigbienen ober bie meißen Slmcifen in

irgenb einer SBejiehung bcn einjellebenben ober röubcrifchen Snfeften untcr=

gcorbnct? Slicht im geringftcn. Xholfät^lUt^ notätliche

mahl, mie ®armin längft hf^öotgehoben, äWif^en ©chmarm unb ©chmarm,

ämifd}cn ©tamm unb ©tomm, nicht jmifchen ^nbioibuum unb 3nbioibuum,

unb bicjenigen Sitten, bie bie bolllommenfte SScrfoffung unb bie cntmicfeltften

©nrichtungcn hol’cn, trogen im Kampfe umS ®ofein über bie meniger bor=

gefchrittenen ben ©ieg booon.

®uä ollen biefen Sinologien lönnen mir bohcr ben ©^lu§ pichen, boß,

je mehr bie Oefellfchaft in ihren öorgcfchrittencn ©tobicn bie Kinftlichen ©e=

günftigungen unb SSenochteiligiingen einzelner ihrer SKitglieber unb SHoffen

befeitigt, je mehr fic für bic Öefunbhcit, Xüchtigfeit unb ben Unterrid)t

ihrer 3ngenb forgt, je mehr fic borouf achtet, boft nicmonb SKongel leibet,

niemonb überarbeitet mirb, bog feinem unocrbiente ©hunccn geboten mcrben,

feinem bie SScnuhung ber nötigen Slrbeitbmittel unb SBerfjcuge oorcntholtcn

mirb, bie “ni fo beffer geraten merben. (£8 h^'ßl l>o8 nidit bic

SSirffomfeif beS @efehc8 bc8 Überlebenö be8 Xüdjtigften einfehrnnfen, fonbem

ihm im (Gegenteil freien ©pielroum geben. ®ic nntürlichc Sluölefe mirb

ouch bann noch gönn bon ffranfheiten jc. bie meniger brouchboren inner»

halb ber ©emeinfehaft on8merjcn, aber e8 mcrben unbebingt biel loeniger

unbrauchbare aubjuinerjen fein al8 heule, genau fo, mie beifpiel8meife biel

meniger unter ben Serdjen au8gemerjt mcrben ol8 unter ben ©tocffifchen.

Tenn ber SojialiSmuS mirb in jeber Gruppe banad) trachten, bic gähigfeiten

unb Strafte ber cinjetnen ju erhöhen, unb bie natürliche Buchtmnhf, bie nur

noch jmifchen ©ruppen Spielraum finbet, mirb bic SJorjnge ber einen ©nippe

unb bie gehler ber anberen bcutlid) jeigen, um bie Burücfgeblicbenen 511

bcranlaffen, fd) jelueilig nach bem SJJufter ber höheren unb befferen Typen ju

ueroollfommnen.

aUit einem SSorte, e8 merben, mie überolt im Saufe bc8 gortfehrittä,

meniger Unoolltommenheiten al8 biötjer burch bie natürliche Sluölefe ju bc»

feitigen fein. Slbcr nidjtäbeftomcniger merben fie befeitigt merben, mohr»

fcheinlid) ebenfo fichet, menn and) gemifi nid)t auf fo graufamc ober
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fc^nicr^^nfte 28cife mic bisher, ©in auf ^umaiicm beiuirfte? nHinälifle#

9lu8ftcrben fc^lcr^aft begabter gnmilieii wirb öietleicljt mit bev ^'^eit an bie

Stelle ber geroattfamen Sernitijtung fctjinäc^lit^er ^^nbiuibuen treten; firüppel,

tßerbrec^er, Sbioten bürften burc^ Übcrrebimg uerantoBt luerben, bouon ab=

jufte^en, t^rei^gleic^eii in bie 23elt jii fe^en. 9tui jeben SaH loirb bet

Sosialivtitu^, felbft wenn er bie mit {örpcrti(l)en ober geiftigen ire^lern

Sebofteten perfönlicf) febont, ficberlirf) nitljt, roie unfer gegenmärtigeä Sgftem,

eine ©jtrabtömie auf bie ©rbaltuug unb Sortpflaujung berabgetommeuer,

ungefunbet unb leiftungsuufäbiger ©cnerationen fetten. 6 r mirb nidit bie

Snmilien, in benen ber SBaburmn, uerbredjerifdje 'Jfeigungen, geiftige ober

fbrpctlid)e SOfängel erbtid) finb — bie 0id)tigen, bie @d)iDinbfiid)tigeu, bie

Sfropbulbten, bie mit .Strebs behafteten — fjamitien, roie bie ber ff)ani)d)en

öranben, ber englif(ben 9lriftofrotie, ber ©elbroudjeret fionbonS ?c., fünftlid)

jiidjten.

(Si finb baS nur nllgeineine ©ebanfen, ein ffijjcnbafter ©runbrift beä

gro|eu ©egenftanbe^, um ben c8 fid) hier honbelt. i£aä Seben ift furj, bie

Söiffenfdiaft unoerganglich. 3d) hoffe jeboch, bie 5ragc in ihr red)te§ Üid)t

geftellt ju bamit aubere fie nndi oUcn 5Rid)tiiugen h>n einjetnen

roeiter erforfchen.

Jroll^ar Putl^?r unb ^[«rbittanb JassaHs.

Don 2TT. (ßolöftein.

(3fr rin.)

ift befannt, roeldje Teilnahme feiner 3«t ber ätfiiiifterbräfibcnt 93ig=

*'

4?^ mard bem Agitator Saffafle eutgegenbrad)te. SBibmarrf hotte gvöBteä

©efatlen an beffeu geiftiger Straft unb Jüd)tigfeit. SJataug eutfpraiig fein

2Bunfd), StiihereS über bie Sejichungen ju erfahren, in loeldjen früher fein

jehiger jüngfter ^ilfgarbciter, brr Segationgrnt Sothor ^Bücher, ju Safiatle

geftanben. $iefem 2Bunfd)e 5U loiHfahren, cntloarf 93ud)cr im Dtobember 1865

eine Xenffd)rift, bie er SBigmard burd) .öeren ü. .StrubcU überreichen liefe,

unb ber roir bag (Totgenbe entnehmen:

„©g luar (urje 3c<t uad) meiner 9Jücffel)r mig ©nglanb im )D2ai 1861,

alg id) tJaffnUe in einer Sihung ber 'fthitofotihifd)en (Üefetlfchoft hicrfelbft

juiii elften iUtalc fah. ©r fom mir mit grofier ,5i£“'<t*'id)fcit entgegen
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uiitev 'Bcvufung iiiif meine X^ätigfeit in ber 9JationaI»3c>tUH9 unb mtf ben

iöriid) mit if)t, ben mein SBibcrftanb gegen i^rc boiimlige SRid)tung fierbei-

gefüfjrt f|attc. Sloc^bem id) ifjm no(^ einmal in einer gamitic begegnet mor,

tub er mic^ fidi ein. ®ei bem 9iufe, ben er in ber berliner ©cieDic^aft

batte, folgte id) trofj ber großen 'Jlnjiebiing feiner Unterbnttung nur mit

SBiberftreben ber ßinlabung unb beobad)tete in bem Umgänge, ber fid) fdjnell

entmidelte, noch lange 3ctl tt>te 3u'^iirf^^>IUm0 . bie gegenüber feinen unuer»

fennbnr freunbfdiafflidien ('iefinnungen mir jumcilcn nt^ ein Unrecht erfebien.

S8on ber 5Rüdfid)t auf meine übrigen 33e(annten biSbenfierte ich mid)

inbeffen, nad}bem i^ alä finffaCteä @äfte ÜKnnner tuie ben öebeimrat Södb,

ben öeneral ißfuel, ben ©ebeimrat greridb^ unb Slnbcre gefeben unb oon

feinem Söricfroeditel mit ben erften pb'f“fobb*ftb®“ Slutoritöten fienntnis

erhalten b<tUf- erbeblid)fte innere 93ebenfen febmanb, naebbem ich mich

bureb bie Seftüre feiner rbeinifdjeu ißrojeffe unb bureb Söeoba^tung beffen,

mad um mich bc<^ üorging, überjeugt batte, baff baS SSerbältniS, auS tuelcfiem

bie meiften SBormürfe gegen ihn batgenmmnen mürben, feit Bielen fahren

feine 'JJatur oeronbert batte, unb nie baä gemefen mar, für baä bie SBelt

in eigener ©emeinbeit ober in Unföbigteit, etloaä ülubergemöbniicbcä ä“ be*

greifen, es ongefeben ober anjufeben affeftiert batte.

Saffatle teilte mit mir bie Slbneignng gegen bie tSerliner S8ter= unb

SBeinftuben, er liebte e3 , in feinem bequem eingeri^teten |>aufe ©efetlfdjaft

ju feben; fo fam cä halb, baff ich jebe SBoebe einen Slbenb mit ihm in

feiner reichen Sibliotbef jubradjte. SBir fanben Biel Serübmngäpunfte unb

einen immer miebertebrenben ©egenfab ämifcbeii un§: er, aKetapbbftfcv.

^pegelinner, ging ftets Bon bem Sltlgemeinen ju bem ©injelnen, Bon bem

2Ibftraftcn jn bem Äonfreten; id), mit einer realiftifd)cren Einlage, mit

lüdenbaftem SSJiffen Bon ben ®d)ulfbftcmen unb mit einem jebnjabrigen

'Jtufentbalt in (Snglnnb hinter mir, batte ftetä bie Steigung, ben entgegen^

gefebten 9Beg einjnfcblagen. Cft batten mir ©elegcnbeit, borüber 311 fd)er3cn,

bafe unfere Unterhaltungen einen fipmmentar jn Siafaeb? 5|8biIofoPb™fd)nlc

oon Sltben ju liefern pflegten, greilicb 1)“^’^ ifi^l cbenfo oft auerfannt,

unb mödjte eS am menigften biai^ Berfcbmeigen, mie fel)r id) bei biefem 33cr=

(ehr ber ©emfnner mar.

Gtma um SBeibnaebten I 8GI Bcrfud)te c» Saffatle, mid) für eine

'Agitation jn geminnen, mit ber er fid) bnmalc' trug unb Bon ber er mid),

bei ber 3urüdt)altuug, bie id) bamnlä nod) beobachtete, in feiner erften

©röffnung nur bie politifd)e Seite feben ließ, gd) b'^tt eine fold)e Slnf^

foffung unb alfo einen jeben bornuf gebauten if?tnn für falfd) nitb bradite,

bn id) ihm im ©efpräd) nicht gemaebfeu mar, am folgctiben läge meine
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©ebanfen für i^n ju ißopier, cnttoicfelte nnmcntlict) bie ©rünbe, qu4 benen id)

mic^, lange »or bcm äußeren 93ru(^e mit meinen alten ^arteigenoffen, innerlich

tjon ber bogmatifd)en, formulierten ®emofratie beä 3a^rcS 1848 loägefagt

tjntte. Seiber ^abe ic^ feine Mbfdjrift Don biefem ®riefe faett)al)rf, bngegen

befi^e id) ba4 Original ber ?lntiDort unb erlaube mir baSfclbe beijulegen.

Xa« iRefultot ber Unterrebung, bie 2o)falle .barin forbert, )oar eine

Übercinftimmnng unferer Sßorftellungen Don bem SBefen ber ©efcllfe^aft unb

bcm ©ange ber ©efc^idjte im ©rofjcn; fofort aber trat ber fionflift jiDifdjen

un§ unb nun in ber gorm Ijerbor, bag er, Don ber Sbeenenttüidlung in

ber ©efc^idjte nuigebeiib, bie 9Jealifiemng ber niid)ftcn lßl)ofe balb, nod)

iDö^renb feincä Sebent, eriuartetc, tDäl)renb iä), auSge^enb Don ber t8c=

trac^tung ber filnifcn unb ©nippen, wie fie mir in einzelnen Tppen tx-

ft^ienen, Don bcm uaturlii^en Ggoi^muä ber ©inen unb ber 2rägl)eit ber

Slnberen einen langen SBiberftanb ber SOJnterie gegen ben ©ebnnfen, ba^er

ben 'Surd^bruc^ neuer wirtfd)oftlic^er gomten erft in 2)fenfd)cnaltem Dor=

tjerpfe^en glaubte. ®iefer 3rrtiim ÖoffatleS (bnfür habe idj il)n gegen

SaffaHe auäbriidlic^ crflört unb bie ©rtlörung habe id) nie jiirüdgcnommcii,

wenn id) and) fpöter ben tljeoretifdjen Streit rut)en lief) unb mi ben Gr=

folgen ber 9lgitation ben leb^afteften 9lnteil nal)m), biefer Irrtum )oar mir

übrigens nicht neu; id) anberen ^Hegelianern beobad)tet unb

er crflört fid) ganj naturlid) nu8 bcm ®efen ber ^egd’fchcn ^ßl)ilofophie,

bie e4 befanntlid) unternimmt, einen ^ßarnlleliSmuä, eine ^bentität nac^jw

)Dcifen jioifd)en ber ©ntwicflimg ber iöegriffe im reinen ’Senfen (gleichfnm

ber Sllgebra) imb ben ßrfd)einungcn ber 9lotur nub ben tSorgSngcn ber

®ef(hid)fe (gleid)fam ber 5Hed)nung mit benannten ©roßen). „Sein unb

®enfen finb ibentifd)". Snffallc nahm meine Ginwürfe nicht leicßt; id) er=

innere mich, ^*“6 weine ^Berufung auf Seffing« „Grjiehung be§ ®fenfcf)eu=

gefd)led)t4", namentlich auf § 90 biefer inl)altreichen fleinen Schrift, Gin

bruef auf ihn mnd)te.

Gr ging lange mit fid) ju Sfale, ober ber Ginfluß einer onberen,

leibenfchaftlichen HJerfbnlichtcit iiberwog, unb er begann bie ^Igitation mit

ber Hoffnung, bie er oft gegen feine Sreunbe nuäfprach, noch beä Siege?

fich ju freuen. Gr begann fie al? eine politifd)e (burd) tßortröge in ben

SBejirf?Dercinen über Serfaffung^wefen), leitete fie aber nad) 3ahre?frift

auf baä )Dirtfchaftlid)e ©ebiet. 'Jln ber erften l)Dbe ich '»'fh flor nid)t be^

teiligt, on ber Icßtcren burd) eine furje 3''fDwmenfoffung beffen, loas! id)

feit Sahren gegen bie ajland)cfterfchule gefd)rieben l)utte.

95on ben töorgöngen ber Icßten Dier 23od)en feine? Seben? l)ob^ ><h

erft nad) feinem Jobe erfahren.
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«ein ^XcftoTnent ift OoU Bon S^cioeifen freunbfdiaftlic^ev 3''neiguug 511

mir, brachte midi aber in eine ^bd)ft fc^lnierige ©ituntion. Seine 3nteftiits

erben, SKutter unb 2d)iueffer, bic id) i^n nie anberä nl« mit finblit^er unb

briiberlic^et Siebe ^«tte be^onbeln feljeii, mnicn on bem Totenbette mit ber

grau ©räfin ». ^>Q^fcIbt unb bem Dberften SRüftoro in einen heftigen

ffonflift geraten. T)ie Slhitter, Bor bem Teftament ^ier eintreffenb unb

beffen Gd)t^eif unb Stec^täbeftänbigfeit beftreitenb, fe^te fidj at§ gnteftaterbin

in ben iöefit be§ 5Jnd)IafTeb. entfpann fic^ ein ^rojeß, ber um be^J»

tuillen fe^r loeitläufig unb Bon einem ungiinftigen 3(u§gangc ju loerben

bro^te, loeil bie ©enfer ®e^örben fid) toeigerten, bnä Original bc§ Tefta»

mentä ,iur 3leIognition ober SScrglcidjung ber ^anb|d)riften ^ier^er jn fd)irfen.

SIl? Teftament8ej:efutor f)atte id) ben lejjten SBiHen gegen bie gnteftaterben

ju oertreten; ober ic^ l)Otte loeber ©eruf, noc^ Steigung, mic^ in bic pcr)ön=

licken 3wiftigfeiten .^u mi)(^en unb fo (e^r ic^ bie ißetpffit^tung ful)ltc, bie

näc^fte greunbin meineo Berftorbenen greunbee nid)t im Stid)c ju lajjen,

fo fonnte id) eb bod) mir felbft nic^t oer^e^ten unb £|abe e8 feit bem

|)erbfte Bongen ga^re8 ber grau ©rofin nic^t oer^eblt, ba§ bei ben Ster>

^ältniffen, bie ä)uifd)en i^r unb bem Serftorbenen beffanben, jum ®eifpiel

bei ber ®emcinfd)aftlid)feit be8 Sefij)e8 ober iBenigftcn& bc8 0 ebrau(^c8 Bon

SUtobitiarftiiden, ein Ronflift ber Stn)'prüd)e jtoifd)en if)r unb ben Teftnment«»

ejefutoren, Wenigften8 t^eoretifd), eintreten fonnte.

Stad)bem bie grau ©röfin jenen antifen Seidtenjug Bon ©enf nod)

Tüffelborf geführt f)atte, Berfenfte fie fid) f)ier, umgeben Bon ben Söilbern

ber Totcnma8fe, ben Sd)riften unb SKeliquicn bej ‘Cerftorbenen, tiiglic^ ine{)r

in bie ©rinnening an it)n, in bie gortfebung beffen, maC' er uiiBoUenbet

gelnffen. Um bie ©nttoieftung ibter ©ebonfen ju oerfteben, ben Stanbpuntt

äu begreifen, auf bem fie julept anfam, muf) man fid) erinnern, bof) Saffatte

in feinem großen rcd)t8gefcßid)tlicf)en SBcrtc eine neue ©rflarung be§ rötfeU

ßaften römifeben ©rbred)t8 gegeben barauf ßinauSfaufenb, baß ber

inftinftioc ©ebanfe be8 römifeßen ©rbreeßtS ber gelocfen fei, ben Sillen,

and) ben (rigenfinn bc8 ©rblafferS ju perpetuieren, nid)t über fein tBer«

mögen ju Berfügen, muß man ferner mitten, baß biefe außerorbcntlid)e

grou an biefer, toie an allen Slrbeiten iljreö greunbeä mit einbringenbem

®erftönbni8 ben lebcnbigften Änteil genommen boUf- Unter feinen SJfanu»

ffripten ßabe icß ÜluSjüge 0118 bem Corpus juris gefunben, bic Oon i^rcr

$niib gefc^rieben waren.

3n bem irretierenben Streit mit ber SaßaUefeßen goinilie, in ber

®c)d)äftigung mit bem SlrbeiterBerein, in ben SJtißßelligfciten mit einjclnen

Segataren lebte ße ßtß oDinnbließ in bie Sorftclluug hinein, baß fie in einem

*le »elelUiiaft. VII. J, 13
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lu'rfl cmiuentereii ali jenem vDiuifdjen -simie bie Si'rtfefevin feinet SJillend

fei, liiert bie ®i)U)'trerfeviii feined Jcflament*, ju bev fie iiidit befteUt roov,

jünbeni bie iöetfünberin beb 2i>illenb, ben cv umee ben gegeiiroiirtiflen Ilm»

jtänben ^oben mürbe. CMn -Ipril b. 3 - beriiidde fie biefe SJorfteHung ju

renlifieren, inbem fie nad) 'ifteblnii ging nnb bie ä8itme SoffaUe nötigen

moUtc, ben Sefip beb (boinalb nod) immer arreftierten) 9Jnd)Iaffeb nnb bic

Sßerfiigung barüber i^r, nidd ctmn für fid), ober nnd) ifjrem timieffen, ju

bcrfd)affen. 3"' 3“»' <'•" ‘ÖcooUmäcbtigter ber grau lioffalle tjierijer,

um nif^t ber grau Wi-öfin, fonbern, nüc bab gar nic^t anberb fein fimnte,

ben Jcftamentrerehitoren !yergleid)bboijd)loge mad)en. Tamit mar ber

Inngft tmrliergefe^ene Slugeufalid eingetreten, mn id) mid) mit it)r Qubeiii»

anberfegen mnfite. 3<^ t^nt bab in einem iöriefe, aon bem ’Jlbfdirift bei»

gefügt ift.

3d) glaube nit^t unenuä^ut laffen ju bürfen, baß ber 4?ergleid) ber

grau öriifin odeb gemii^rt, mab it)r in bem Ücftamciu jugemanbt ift uub

nur SHüftom unb ^ermegf), aon meldicu bic iüJutter nnb 0 d)roeftcr üaffalleb

fd)iaer beleibigt maren, äum 'fJrajc^ über bie 9Jed)tbfrage aermeift, ob ein

'ffrenfee im Slnslnnbe in ben Qu?Iänbifd)en gönnen gültig teftieren fann.

3tud) biefe iiegatarc finb burc^ ben Sergleit^ beffer gefteUt, meil barin bic

(£d)tl)eit beb leftamentb anerfnimt mirb. Xie grau ©riifin l)aben mir mit

ber it)r aermadüen Leibrente aon 1200 2l)nlcrn äunäc^ft bib pm 3<ii)rc 1870

auf eine Xiaibenbe aon mcl)reren tmifeub Xljalern angemiefen, iaeld)e ber

Sferftorbene bib bal)in aon ber Sreblauer Olabgcfellfc^Qft gu ergeben batte,

nnb aufierbem eine piipiUarifd) fid)ere .öppotbef aon 15 000

morben, um ibr bamit Sicberbeit 5U beftcllen.

Sin anberer i^iinft böt fid) leiber nid)t fo orbnen laffenj mic biefe

iSermögeubangetegenbeit, fonbern b»! '"'tb Xilemma ber pcinlicbften

Ütrt gebracht unb mir bic bittere geinbfd)aft ber Gräfin aon ipagfelbt ju»

gejogen. Sr betrifft bie iörieffebaften beb SBerftorbenen, bie er ibr aermad)t

bot. '.Käre fein leljtcr SiMlle fo jur ^tubfübrung gefommen, mie er ficb

ohne 3'Deift'l gebadjt bat, miiren mir Xeftamentb=Sjcfntoren fofort in ben

'üefig beb DJadjInffcb gelangt, fo mürben mir ben 2d)ront, ber bie Briefe

entbicit, ber ©röfiit onbgeliefert babeii nnb aller SBermitmortung lebig ge»

mefen fein. ®ei bem SBerlauf aber, ben bic Sodie genommen b'^lte, tarnen

bie 'Rapiere, mit anberen ©egeuftonben in jmei Jfiften aerpaeft, in nufern

'Ifefig, nadjbcm ber 'llrreft nnfgeboben mor. Sb mnr nnaermeiblid), fie

bntdjäufeben. 3lub iHüdfidit auf bie ©riifin ^nbfelbt erbot id) mid) gegen

ben nnberii Xeftamentb Sjetntor .^oltboff, bie Crbnung nnb Sitrabitiou ber

'Rapiere unb bie barnn biiftenbe ®erantmüi1 tid)teit allein ,^u übernebmen.
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3d) luufete, bfl§ ber iöeritüvbene bielc 'llfteu bev ©räfiii in SSciioaljniiui

gehabt h‘ttte; luuBtc, boß fie bcii pp. .§üIti)oft nl§ einen politischen

©egner nnb 5remib ber gninitie Xönnigeg mit tWifttrauen betrachtete imb

feit bem SBinter offen mit ihm jerfnUen toar iinb baß e§ ihr fchr iuiber=

iDÖrtig fein mürbe, ju loiffen, ba^ er iljtc 9lftcn perliiftricrt hätte, .öert

.'oolthoff nahm meinen SBorfchtog gern mt nnb ho* fid) niit ben 'f.iQpieren

gar nidtt befaßt.

S!ic ^ätftenftiicfc unb fßatfete, bie fich biird) eine ?luffchrift ober bnrd)

bie Jpanbfdfrift alä ber ©räftn .^oßfelbt gehörig ober pon ihr hetrührenb

jn erfennen gaben, h‘ii>6 'd) gar nid)t geöffnet. ®eroiffe S'orrefponbenjen

beö ®erftorbenen mit feinen 2.<erroanbteu, .ftorrefponbenäen
,
uon benen bie

©täfin mir gefprochen, mären nicht mehr oorhanben. dagegen fanben fich

einige nnbere ÄonPolute, bie nach Slnffchriften Pon ber .önnb be» (irblafferä

fich “>'f ßinifoHö mit grauen bejogen unb beren mefentlichen Inhalt ich

einjelnen gällen mit Sicherheit erraten fomite. Sine iyeröffentlid)ung biefer

*4*apiere mürbe längft pergeffene ober bod) Pergrabene Sfonbale erneuert

unb unbefannt ©ebliebeneö aufgebedt ho^ft. ®ie ©räfin .^ahfelbt hott«

gegen ^fserfonen, beren 3eu9niö mir für ben nötigen gaU gefießert ift, erflärt,

baß fie e« für recht hol^«/ bergleid)cn Söriefmed)fef beä SBerftorbenen 51t

publizieren unb baß fie bas gegenüber einer beftimmten ®ame gemiß thun

merbe. So mar aifo unmöglich, ihr biefe ©riefe in bie .'pänbe ju geben.

SBenn id; nicht ßttlich berechtigt mnr, baS Unrecht gut ju mad)eii, mact mein

oerftorbener greunb burch bie Ülufbemahrung foldjer ©riefe begangen hflU?,

fo mar id) ben übrigen ©eteiligten gegenüber fittlidj Perpflicßtet baju, felbft

menn ich, mas übrigeioö nicht ber gall ift, mid) anberen juriftifchen golgen

alte ber (gar nid)t jit fubftanzierenben) Singe auf Schabenäetfaß auogefeßt

hätte. 5 ch mußte mich entfchließen, bie ©apierc gu uerbrennen. Xaß ich

bae gethnn, teilte id) felbft ber ©rnfin fd)riftlid) mit. ©ud)er."

Sir entnehmen biefe IDfitteilungen bem zmeiten ©anbe ber Uebenä-

befchreibung üothnt ©uchetä Pon Jpeinrid) P. Ijtofchinger. Saß ©ismarcf fich

nicht bloß nlö ffJriPatmnnn
,

fonbern auch nl» ^fJolitifer für üatfolle

intereffierte, fcheint unS troß oller 9lbleiignungen über feben 3mf'fcl erhaben.

Sie Jholf^dfe, baß ber biographifd) juperläffige .löerr P. iflpfchinger gernbe

über bie politifdjen ©e.jiehungen ©ic-mordö ^u üaffatle mit ber etmaS h^d)»

nöfigen ifth'^äf«^ „SaS hätte ber 'l'ripntgelehrte, ma5 hätte ber 'llgitotor

bem fOiinifterpräfibenten bieten tonnen?" megjuhüpfen fud)t, bemeift für bie

Senner bet politifd)en .Siiliffcu gar nichts. —

13 *
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I[n8fr ^itl^IsralBum.

Sancta Simplicitas.

I^cili^e (Einfalt, n>ic liift bu fo Foftbarl

(Ein tanbelnbcs lüort, ein (dimadjfcnbcr ölicf •

Du gicbfl ihnen ^leid; bic rcdjte Sebentung,

Unb ficljel — es »irb ein Itörndjen (Sliief.

(D heilige (Einfalt, n>ie madjft bn gliiiflid)!

3a, fcibft bie £iebe, einfältig geeiert,

3fi fibön unb löblidj, fo bütgerlid} rnljig —
(Ein ^iebereben, bas nidjt ernftlicb geniert.

3d; felber erlaub’ mir: Bas ^ieberdjen ba§’ i<b,

Bic Jfiinrdjen lia^’ ic^, id; roill einen Sranb; —
3<b fann nur non .ferne refpetticren

IBo lEiner in Einfalt (Seniige fanb.

^rtnuerötttjen.

Qa freilidf! — tiebtejl mid; imcnblidj, 3a freilid; — „Eauf ber langen feiten

^ 3(*! f'(*!'r- — lluf/ 0 rotll! Entfernung, 2lngfi, et cetera —

"

Bergeffcn audj ifi unabmenblidj,
I

Berftehe fdjon, — bas ijl bei roeitem

IBie an ber Sonne fdjmilgt ber Sdjnee. 3*BI "'dl* (^rfti^'i Illale ba. —
ITIabame, idj bitte, bcrangicren

Sic gar nidjt im gering jlen ftdj! —
Erinnerungen, ja, genieren

mitunter mirflidj fiird)terlid).

(Sorg. Otto oon teitgeb.

'$äx civij.

„I^ür ewig I"— Hedjt fo unb fo gläubig Bann— fomit’ id? meffen fafi nad? lDod?en
••

; IDie id? nun bin fd?on uon Jlatur, Bie Ewigfeit. — 3(*! W®«/
(Babt bas gu unfrer jungen £iebc lüic uicle Ewigfeiten mögen
mir als bie „große Signatur". — 2luf ein gemeines 3abr wohl gel?n ? —

^as ift ein 2lugenbli(f ber Seligfeit,

IBenn uns ein wcltbeleud?tcnber (Sebanfe

Bas Ifirn burd?gu(ft unb fo bie Seele faßt,

Bas ße burd?brocßcn wähnt bes Benfens 3d?ranfe,
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JCciii» rnifet (Scijl ben Sranb eiit3iinbct glaubt,

Der in bcs Dafcins Kätfciticfcn Icut^tct

llnb (td; im Haufdjc ber bcgcifterten

£ut 5fi(fung unrcrmcrft bic IPimper fciidjtet.

Da roälinf bas Uug’, cs fdlje rein unb flar

Den (Scifl bes 2lUs bureb €rb’ unb bjimmel inanbelu;

2Infatmenb fpridjt bas bjecj; „3 <1
?
bin getroft:

;Jcft rul^t fortan mein fühlen unb mein fjanbeln."

(Semigbeit! — Sdjöncr IDaljn bcs JJugcnblirfsl

2?alb micber mirb ber alte gmeifel nagen.

Der feffe 8oben rocii^t — bir fdfwinbclt — »eit

3ns 3be ITIeer Ijinaus roirft bu Derfdjlagcn. •

Die finge 21ntnjort, wcidjc bu cefannft

2Inf ;Jragcn, bie bic ITienftbenbruft jcrfleifdjen,

bie löfic fid; in taufenb ^loeifel anf.

Die boppcit gierig neue Dntroort Ijeifdjen.

Dem 5d?ijfcr gicidj fäbcjt bu auf tjoltcm lllcer

3n ZTadjt nnb Sturm burd; lange, büftre 3“'l''®<

Sis cnblicb beinern ,fug bas Sd;icffal gönnt.

Dag er ber £;eimat feften (Sriuib gemabre.

Dcd) furj ift beinc HaftI Don neuem bläht

Der IDinb am l^oljen DTaft bic meigen £innen;

Kaum Ijaft bu nodj bcs Ufers Sanb gefügt,

So jagt bcs §n)eifcls (Qual bidj neu oon l)inncn.

Unb bics bleibt immer bcincs Denfens fos:

lüenn bid? ein Strahl aus bod)gcm ffimmcl grügte,

£r bleibt nidjt bein — er fdjminbct l)”' t't Zfadit,

fUic bie UTorgana fdjminbet in ber IDüfte.

5um Straube ber (Scrolgbcit leuft bein Sdjig

'Ifur, um ins Unbeflimmte neu 311 fliel^cn,

Sis eilig auf polier Sec in it)rcn Scblunb

Das gurmscrfdjlagnc IDratf bic IDellcn 3iebeu.

ßamburg. tUtto (Ernil.

i^oraeiutn^acpt.

ferfdjiuunbcn ift ber ItToubcnidjciu

Don '‘"l* Derfc;

Huu gicigt ber bummc Cag l^crciu

3n unfre Dämmcrcrfc.

Die Sidjtcr gnb lierabgcbranut.

Die i(b nicht löfeben rooUtc;

Das (Blas, bas auf bem Cifebe ftaub,

ffin auf ben Sobeu rollte.

I
ITuu fcbleidit um unfre 5d;lummcrftatt

£iu gelbes Ulorgcnlcucblen;

Ifocb finb bic Straglen all3umatt.

Dag ftc ben Sdjiaf Dir fdjeudjtcn.

Unb blag, in bem ccrfdjmomm'nen £i(bt^

3"tt'iltf'< Sinnen,

Sdjaii id), mic um Dein Jlngegdjt

Die £o(ten riiigclu unb rinnen.
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Un^ neige füll ju Dir mid; l;iii,

lüiU Deinen 2Item füiilcn,

2In meine Sippen niill id; jielin

Den feudjten, morgenfiililen.

IDjs Ijab id) all in biefer llaAit

3n Did; hinein getrdumet!

Den £eib, non roilber Suft iimfacbt,

ITiit bcilger (Sliit umfäumet!

Wie l)ab i* Did; gebenebeit,

IDie l)ocb empotgebobenl

Ton einer neu'n 3u''3f<'äulid)fcit

Den (Slanj um Did; gemoben 1

Das toar non einem Irolben Wahn
Der trügeroUe Sd;immer.

2ld;, Inas Du je gefüllt, getban,

Sd;leppft Du mit Dir für immer!

Unb barum b>if^ ®u biefe 2Tad;t,

Dir faum bewußt im 3nucrn

3n unfre Kammer mitgcbradit

Derganguer Suft €rinneru.

. . . 2Tuii Öffneft Du bic 21iigen fd;wer,

Die gregen, bunflen, matten;

i£s fliegen blätilid; um fie tjer

Dergeffner ^renbeu Sibattcn.

Unb larbft! — (Es ifi basfelbe bod;,

j

Dem id; berüefet Iaufd;te,

Die beigen Sippen gnb es nod;,

Daran i(b mitb beraufebte,

Unb ad)! — ein Duft, fo füg unb fd;n)ül.

Wie nad;ts, umfängt mid; wieber . . .

I
Dod; jitternb auf ben weigen pfnbl

Senft fid; bie Sonne nieber.

Unb alles, was uns aufgeblüt;!

So trunfen, wirb 511 nid;te.

3a I was fo heilig Did; umglübt,

lUar £id;t non meinem Sid;te.

IPie bat bie fd;ale (Träumerei

Den wad;en Sinn nerbroffen.

® bummer dag! nun ig’s notbei,

Die Sauber all nerfloffen.

Ulein füges UTäbel lagg Du b>er

Unb bift nun eine Dirne —
(Es blinft ber fable Ulorgcn Dir

3m (fiolbbaar auf ber Stirne.

JDien. 2Irtbur Sd;nigler.

3?atum.

^ief unten, wo unwirtlid; l^aibelanb fid; bebnt

T Weitbin, begreujt pom fernen tforyont.

Kann man in einem wüften Winfel

Drei (Stäber febeu, ohne Sd;mucf unb Kreu.?.

Der Ulenfeben 2?li(fe gleiten fd;ett porüber.

„Wer rubet b'ff? U^en beefen biefe Ifügcl?"

2lur flügernb wirb's bem ,Jremben 3ugetragen,

2Us bärg’ es fid; por Cag unb Sonnenlid;t,

Derfröd;e fd;auberub gd; ins Unburd;bringlid;e.

2^eugier’ger forfdit man nur; „Wer fd;läft b'cr?"

„Drei Uugliitffelige: Dater, Ulutter, (Eod;ter;

Sic ftarben uiinatürlid;, jäb, gewaltfam.

Dort braugen wobuten ge im legten 170115.

Der UTann war graufam, rog; er quälte

Seilt Weib, bie Kinber . . . Unb bod; fo graufen tlob

— (Er gcl burd; feines Sognes bfanb —
Rat er fid; uid;t geträumt" . . .
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21n einem trüben Sage, fpät im £|erbfte

£a(j’s auf bem fleincn l7aufe fcbmiil,

lOic fnapp nor Ilusbtudj broüenben (Setpitters.

€iii ält’rer ITIann pon tjartem Ungefidjt

rdjritt finfter groUenb auf nnb nicber

Unb feine groben Stiefel fnarrten laut.

Unheimlich bie gefpenft’ge Stille unterbreebenb.

3m Sebatten lauert regungslos fein lUeib

mit blaffen §ngen, eingefallncn tUangen;

lUie märtyrer fte siert, ron jener Schönheit.

Un fie gefchmiegt, biebt, ftanb ein jiincjes Uläbchen,

Jjolb tpie ein Hel), ihm gleich an gartheit. Scheu.

U)ie fchiigenb fchlang fie ihre 21rmc

Sanft um bie teibenbe: „lOie ift Dir, mütteribcn?"

„Ea§ ab oon ihr!" fchrie hntl ber mann fie an.

Unb als bas mSbehen jögernb nur gehorchte,

,Juhr rputentbrannt er auf: „£a§ ab non ihr!

ätirürf fag’ ich. UJelch’ Stimme hnf h'<tf maJjt?"

31n allen (Sliebern 3itternb mich bas mäbchen

Sis in bie fernfte €tfe fcheu 3urücf.

Die ^ran fchlng müb’ bie trüben Uugeti auf.

„U3as foU ber pomiurfspolle Uugenauffchlag,

Cer (Ero^ im 81 irf, roas foU er heißen?"

Da öffnet heftig fich bie (Ehn<'/

4in junger menfeh fteht firamm in ihrem Hahmen,

Sein blühenbes (Seficht oon ^orn unb £eib entfieUt:

„Die mutter leibet fchtoer, oermog bie (Sliebcr faum 311 rühren.

Sich hoch ihr fchmer3erfülltcs Untliß!"

„Schtneig, Bnbel 3 htit freche Zlulbermiene

3 ft Heuchelei nur, £ng unb (Trug.

Der tjerr bin ich! 3ht feib mir untergeben."

Die grauen beben fhimm unb meinen,

Unb 3ornig mühlt es in bcs Sohnes ^ügen.

„®ho, fferr Dater, bin ich noch ein Kinb:

Die mutter feh’ ich leiben, meine Schtoeffer meint,

Unb nicht fotl fprechen ba mein munb?"
„Schmeig, Sube, fag’ ich Dir, unb feine lUiberrebe:

Der Iferr bin ich im ^aus!

mein Wille mu§ gcfchchen, meine macht mug gelten.

Schau her, roie meit fie reicht 1

"

Uoh hebt bie ^auft er, lägt fie falten

Der Uulberin ins meige Ungeficht

4in Schreefensrnf erfchalit. ,,^alt ein!"

Wilb ruft’s ber Sohn, bie (Eochter ftöhnt 311 (Sott,

3nbes ber mutter Ifaupt nach hinten finft.

„Schmeig Sube, ober mahrlicb" hoch nicht länger

2In fich mehr hült ber tief (Serei3te;

€r reißt 00m hjafen milb bas 3<i9b9en>ehr
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— ,^iipid fd;on haft Pu ims ^tthaii" —
€r riefs, Icat juf bcii Pater an,

I?Iinb, ohne fäumen brüdt er los

lliib (ieljf ihn — namenlofes (Srauen — fallen:

Per Pater ftürst getroffen oon bes Sotjiies ^anb.

fntfegen ffarrt ans feiner Iftutter klugen,

€ntfegen tjält bie Sdjroefter bumpf im Sann
Unb briirft — ein eifern Sanb — bie Kehle ihm 5ufammcn.

Per (Tobe regt fid; nidjt.

KngftPoUes fdjroeigen

£iegt auf ben Ungliirffeligen.

Pa rafft ber junge IHann ftdj jäh empor

Unb ftür3t 311 feiner UTutter .^füBcn nieber:

„® UTutter, flutb’ mir nidjt."

Pie ijänbe ringt oer3meifIungsDoU bie ^fran.

„0 fpridj mir, UTutter, lag midj hären

iTodi einmal Peiner Stimme £outl

Sonff 3äljl idj hier fdjon unter bie Perbammten.

0 ITTiitter, ftudj mir nidjt ob bes €ntfeglidjenl"

„Unfelig Kinb, nidjt Pidj, nur Peine Ihat rcrfludj’ idj."

„3dj fonnt’s nidjt fehen, UTutter . .

„IPetj mir, idj muglc Urgres fehen;

Pen Sohn, ber feinen Pater fällt."

Blcidj, halb entfeelt fpridjt nun ber Sohn:

„Uiein Sjer3 brach faft bei €urem £eibc,

3 ‘h tt’oUte tjelfen! 0 was hab' idj nun gctbanl"

Sic brängen 3ittcrub aus bes (Eoben TTähc'

Unb halten ängftlidj fidj umfdjlungen.

„IPir Utmen, 0 »ir Krmcnl" fdjludj3t bas UTäbdjen.

Jfaft mic ber (Eobe ftarr hält fidj ber Sohn,

Per5errt bas Ungefidjt, bic Uugen eingefunfen,

Kls Ijätt' in menigen Ulimiten

3ahrl>unbertc bes 3'i""''t>’S er burdjicbt:

„£ebt moljl, 3lir £icbcn, lebt auf croig »oljl!

,jfrciiriUig ftell' idj midj nun felbft bem Siebter I"

Sie baten iljn, befdjroorcu ihn, 3U ftiehcii,

c£r fdjiittclt (lumm, uetneincub blog bas tjaupt,

UTifdjt feine (Eljräncn mit ben ihrigen,

Kügt pc jum legten UTal unb geht;

£in Patermörbcrl . . .

Sun jogen ofjne (£nbc bic Pethörc fidj

Per graucnuolleu, uubegriff'nen (Eljat. —
Pie beiben ,^rauen lagen auf ben Knicen

0hn’ Unterlag,

.^u betteln unt bes Sopnes, Srubers £ebcn,

Pas er unroibcrriipitb hat rcrn'irft

Sie litten taufenb (Eobe für ben Sdjulbigen,
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llnjer ^iditeralbum. 1!)3

CcfT IHotbtbat fie mit Ztiigjt unb (Stauen füllte,

3ln bem ihr f|crj mit allen ;fafcrn hing. —

. . . Unb eines Cags ctciltc fic bic Kunbc,

Das Urteil iparb bem Sd;ulbigen gefprodjen:

§u cnben fd)mad)PoU burdj bcn Strang. —
Sie börten’s an unb brachen nic^t sufainmcii,

Sic f(ijlcppten müljfam fid) nadj fjans:

Die inutter auf bic Cod;tcr fcbrocr gcftügt.

Dort fud;ten ftc uereint ben (lob: €rlöfung.

— 3hr llngliitffelgen, rnljt in ^^tieben! —
iUien. Ottilie Sicbenlift.

ilfff cr finb bic Heuen ?1 Ot;nc 5d;eu

Detfünben mir es roeit unb breit;

IDir fämpfen fül;n, mir rämpftn treu

Den Kampf für eine neue 5cit.

lUir finb bas ITtaffenaufgebot

§ur großen IDcltbefreiungstl)at;

Uns treibt ber (Seift, uns treibt bic Hot,

lüir ftnb bas Proletariat.

IDir tragen in bic Welt Ijincm
^

(Ein neues (Erangelium

Ton einem befferen UTenfd)cnfobn,

Hon einem cbletcn lUenfcbentum.

IPir pflügen gern ber Krbeit ,Jclb, i

Wir icbaffcn gern ber Welt jum £7eil,

Dodj moUen mir in biefer Welt

Dafür fdjon unfet tedjtlicb (Ecil.

JDir finb ans einem neuem fjol3

Unb mollen unfer gutes He(i;t,

Wir finb fo frei, mir finb fo ftolg,

!Dir bramben meber Eferr nod) Kncdjt.

pic Kapital, unb Krbeit l)icl

Kn £cib unb Seel’ bic Sflaocrci.

Wir smingen fic, mir btedjcn fie.

Wir finb fo ftolj, mit finb fo frei!

Wir fämpfen nidjt initKrcuj unbSdjmcrt ‘

Unb nidjt um ^formen ftarr unb alt.

Wir jiclj’n jum Streite moblbcmcljrt

mit bcs lebcnb’gcn (ScifVs (Semalt.

Die Krbeit unb bcs (Seiftes Kraft

€ntrolit ber mcnfdjljcit neu’ panier;

Die Krbeit unb bie Wiffcnfdjaft,

3n biefem ^cidjen fiegen mir.

Unb fdjreitcn oor trog Sturm unb Hadjt.

(Es gcljet pormärts Sdjlag auf Sdjlag;

€s bridjt herein mit aller lUadjt

Die Hötc fdjon oom neuen (tag.

Kein Stillftanb Ijilft unb fein §urü(f,

€s frommt fein Kber unb fein Wenn,
Hodj not uns liegt bas golbne (Slücf,

Kuf „neuen Saljnen" pormärts benn!

€s gilt! Die Seit, fie ruft uns auf,

Des (Srofien ift 3U nicl 3U tbun;

Wir folgen iljr, mir ftclj'n 311 Bauf,

Wir finb es nidjt gemobnt 3U rulj’n.

Das Unrcdjt, mcnn’s andj mädjtig ift.

Wir tbun's in Kdjt, mir tljun's in Hann;

(Sercdjtigfcit 31t jeber Jfrift,

3n jeber Krt, für 3rbrrmann!

€s foll fein ^tflciB’ger trauernb ftcb’n

KIs Sflan, um fdjnöben Ejungerloljn,

Kein cblcr (Seift foU untergclj’n

3n £cbeusnot unb (Seiftesfron.

Der ITTüffiggang, er fei pcrmebrt, —
Wir btaudjcn feine DrobnenbrutI

Die Krbeit näljtt, bic Krbcit ehrt,

^ur Krbcit, ba ift jeber gut!

Unb .freiljeit 3 ri>r'’>/ <>rr ba lebt,

Unb glcidjcs Hedjt nnb glcidjc ppidjtl

(Entroitflung jebem, bet ba ftrebt

Hadj ber (Erfenntnis beilgcm £idjtl

Derroften foll bas pfunb ni(bt mehr.

Das jebem bic Hatur perliclj’n,

Unb jebem, ber ba fdjafft, fei (Ehr’

Unb jebem (freub’ für feine Ulii!)’!
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194 Unfft Xt(l)tftftl6um.

I>if U^flt ift fd)öii,_bie Hielt ift

Seut iiUcii Kaum imJ> Krot aciiuai:

IDir riiiaeu um ein ^)ür^ig' £os

3IIs ineiifdjen nur mit Kcc^t mt& Jtug.

Das uette Beil, cs naljt tieraii.

€s ift fein iDahit, es ift fein Ctaum,
Der Kaifcr fcibft gebt fiihn roran,

tfur „neue Salincu' gebt uns Kaum!
Kuffalo. IPciijel Steuer.

^on6nacvt.

P
is bebt bic Silbcrliörncr

< Der nioub aus IDoIfcnflar

Uub luanbelt ftill unb fibmeigfam

Durd) lidjtcr Sterne ilbor.

mit milbem (SIau3 umftral;Ict

€t Bütte uub palap,

Dort, ujo bic Sorge brütet,

Bier, n>o ber Keidjtiim prägt,

m ündjen.

3 t’u fcljrf's nidjt, ob manc^ Sdjmerjfdjrci

Don jtebcrubcit £ippcn bridjt,

©b Sibanbe uub füub’gcs Derbredjen

Sid; blähen in feinem £id;t.

(Scrul)ig 3ieltt er pou bannen.

So tnie er läd)clnb fam —
Hub Iä§fs bem (Eag, 311 bämpfeu

Der menfdjlicit £eib uub <5ram.
(Er 11 ft Kreomsfi.

ätt 6i« ®o6«i)ocf«n.

ie fpielt ilir Icidjt mit frembemSdfmetj,

3l)t fcidjten mobcpocteul

IDic liöljut il!t ipigelub oljnc f7cr3

Des Ktmcn iJIeljn uub Seien!

3t!r fennt ja feine bittre Hot —
3br ruht auf meidjeu pfiiljleu

Unb tänbelt über fjuugertob

Hub träumt pon Krbeitsmütjleu.

3br fangt aus cuerm Hifotin

Die rci3cnbfieu (Scf<bid}ten —
Das Honorar liegt endf im Sinn,

Dem <Solb bient euer Didjten!

3br fragt: „IDas lieft bas publifum?

man mu§ es amüfieren!

(Sin fdjlauer mann fei niemals bumm —
IDie »irb man reuffieren?"

3 ljr fönnt butd) eure Klemmer (trug

Unb füge nur erfaffen.

Denn niemals ftnb fie fdjarf genug.

Hm Ulatirljeit fetjn 311 laffen.

m e m e 1.

31)r fdjautet nie bes 3'>'”t'<^tä

Derfdiliegt igm eure (Et;iireu,

3br bannt cs pon euc^ mcilenipeit,

mögt nidfts „Unfeines" fpüren.

„Salouunfät)ig" ift bic £uft,

: Die ftrömt aus nicbetu ffütten —
' 3 ^

1
' fönnt nidjt eau de inille Heurs-Duft

3n ihre Kammern fdjüttcu . . .

Der £anbmaun fdjipigt in Sommcrsglut,

j5 tt füllen eure Streuer —
3 ^

1^ fdjlaft im Stranbforb moljlgemut,—
3m Hlintcr por bem ^euer.

So lebt iljr pieler 3ihf*

Unb merbet immer fetter,

Unb boc^ fegt eudj tjinmeg einmal

€in ernftes Sturmcstnetterl

mandjCiidjIein mitb tnoljl feudjt geireiut,

Hlann iljr baljingegangcn,

Dodj tpicb fidj nur bas Kinb, bas greint,

Hadj cuerm Singfang bangen.

mar lüittcnbcrg.
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Unjpr Sidjtfralbiim. 195

§u 6aran, al5 wir jucvf! un» trafen.

]jÖenfft Du barati, als t»ir juerft uns trafen

^ JJm linben, milben, golbnen Sommertag,

2lls momiebürftig unf'rc Ilugeii fpradjcn:

30; liebe Dieb, fei mein, gieb nad;?

Denfft Du baran, tvie Du bas IDort mir fanbeft.

Das inf;altsfd)tDcre IDort, fei mein, o bleib . . .

Unmeigerlid; in Deine ITäl;' mid; bannteft.

Dag Dein id; fei für lange, lange §eit.

Denfft Du baran, wie wir uns wieberfaben,

3m fremben £anb, im feftlidjen (Sewiihl?

(Erfennenb Dieb, tonnt’ id> Dir boc^ nidjt naben,

Ergriffen gaii3 roii mäebtigem <5cfiil;I.

Denfft Du baran, wie wir uns bann befeffen,

3m (Slüdstriumpt), im IDoüuftliebesraufd;,

2Ius felgen ,frcubengueUen tränten unermeffen

Unb feiernb leerten nie ben Sedjer aus?

Denfft Du baran, ba wir uns jegt nerlaffen,

2ln unfer armes, liebes, tobes (Slntf?

IDel;r Did; nur 3U, unb 3wing Dieb, mid; 311 t;a(feu;

Die Sonne alter £ieb’ ftrablt Dir ins £;cr3 surfitf.

münt^en. ITlat Jtrcbna-Jfirbufy.

?
lebet fängt fid; in ben Bäumen,
« matt Derblagt bas llbenbrot;

2fuf ben IDalb feirft ftc^ ein (Träumen,

Sd;wer unb bleiern, wie ber (Tob.

(Tage finten, Bä(bte fommen,

ZXadjt Dergebet, (Tag erwadjt:

i£wger IDetbfel, bis Derglommen

2111er (Taa in ewae Badit.

miind;en.

gm ^icM)(jf«.

f ur<b büftere (Typteffenbaine

Der monb in bleidjem (Slan3C brid;t.

(£r fügt bie weifen £eid;enfteine

mit geifterbaftem £id;t.

Unb burd; ber alten Bäume Kronen

(SebeimnisDoll ein IDinbband; 3iebt.

€t gnget benen, bie bort mobnen,

(Ein leifes Sd;lutnmerlieb.

K Ifelfferid;
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196 Unfft lirfitcralbum.

«cipjig.

4ttt« ^intcnrantt«.

jKiit £aii3lofaI in einer grogen rta!)t . . .

^ 5’3^trcn^ampf un 5 5tanb un& taufen> Sünftc;

§nm Sritten Hlal fdjon nadj Aemfeiben It>al3er

I>riicft fid; unb (djicbt bie lliaffe burd; ben Saal.

Das £after ladjt aus fdjweigigcni (Sefidfte,

Unb bie üegietbe tajlet mit ben i7änben. —

§ur Seite, mo ber laute Strom ber IHengc

llidjt all3u nal), fajj idj an einem ffifdje;

yei mir ein IDeib. — i£in Il’eib oon jenen IDeibcrn . . .

mit leerem Ilugc ftarrt fie ins (ßcroütil,

Hur leifc fingett fie ben (Eaft bes (Ean3es

Hm Hanb bes (Slafes por fid; auf bem Ci(d;c. —

— „Huf, frinf’ mal, mäbeben, merbe micber munter,

„!Das träumft Du fo? — IDas fclilt Dir? — Komm, flog an! —
„Du tPiUft nidjt? — (Snt, fo gcljen mir 3um (Can3en,

„Die trübe £anne hält nidjt lange Por. —
„Du fagft fein IDort? — (Sei; her, fei nidjt fo bumm,
„’s ift Sonntag tieut, miigt morgen wicber ndljen."

Sic hört midi ni(^t. 3 f!r Huge glängt fo feudjt

Unb blirft fo meit, gleidjmie in eine ,Jerne,

lüo feine <Sreti3e mehr bie Uusfidit hemmt.

3dj tpcig, mas fonft bie (Srillcii ihr pcrtreibt.

Der fcbalftc IDig roirb laut pon iljr beladjt;

Dodj feb’ id; beut in bies (Befidjt, rerfdiliegt

<£in ungefeb’nes €tn.>as mir ben munb. —

IDie blag fie ift, bie £ippen 3urfen leijel

JPas itjr nur fehlt? — „IDillft Du mit mir nadi liauf?

„Bleibft Du nod; ba? — IDillft Dn nod; etuias effen?

„Hcftellc nur, bc5aljlcn ipiU id; gern; »

„mit liebe madjft Du alles niiebet gut.“ —

— Da ipcnbet fte ben Kopf. — £in tiefer Slief,

JDic nie geftiüt, niie nie ertjoft Begehren,

(Ein fahles fädjeln bann, unb eine Chriine; —
„mit Siebe id;? — Hein, auf bem Speife3ettcl

„;fetilt eines, tpas id; braud;e; — gieb cs mir,

„So mill ich nie mel;r ungiifrieben fein,

„Hie, niemals mehr! — 3* braudje — (EYdtifolt.

Bcinrid; IDelcfer.
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Heimweh.

»
ttierntiirf, fcbönes, gefe^netes laitb,

Jlnf beinen .firnen ruijt (gottes £janb,

3n beinen nTenfdjcn, ba lebt feine (Siite,

Steiermarf, Ijertlidjfie ®rbenblütel

I

(gUidIlid; oerineilt' idj im Steirerlanb,

211s mir bas £eben nod; Krän3e manb,
[

2IIs mir ber teuere 5ot)n nod; lebte,

Selig bas ^er3 in ber Srufl mir bebte.

reit id) pon bir fort3og, lieblidjes £anb.

Dem tnic^ fo innig bie £iebe oerbanb,

,finb’idjni<^tKnbe,nid)t2laft,nod).frieben,

bfeiinatlos irr’ id? fcitljer Ijinieben.

^cfl mit ber Steiermarf bliibenbem £anb

£int end; bas beiligfte £iebesbanb:

Dort ruht ber Staub ber cerflärten £ieben—

Begra 'cn, roas mir an (gliitf geblieben.

^übrt mid; nad; Steiennarfs <Ebenlanb,

IDenn id) bas £eben bereinft übermanb.

5n meinen (toten nerfenft meine (trübe.

Dag id), gleidj ignen, in Steiermarf rultc.

IDien. lTiargaretl)e l^lm.

^euerfc&etit.

unfe! roar’s im trauten (gemad)e,

Durd) bas id) ftnncnb t)in unb mieber

(d)ritt

:

2Iur flammenbrot

IDie Sonnenuntergang im fiiblid)en ITteer,

2Die roUer ^frauenmnub.

Der üppig bem ITTannesfug entgegen Iot)t,

IDarf 3auberifd) 3U biefer Stunb’

Der bot)e l)eUe Spiegel,

Der bnntle blanfe Sd)rein

^uriief rom Kamin ben .fenerfd)ein.

Unb mitten ftanb id) ftill im (gemaege;

Du aber fagejt, meid) gebettet,

2luf 3ottigem Bärenfell,

Unb es t)ob fid) gelt

Dein fid)tes fiemanb t>om bunften (grunbe.

Da fnt)lt id)’s mäd)tig,

§n prächtig

IDar biefe Stunbe,

Unb Du mugteft mein eigen fein.

So wie Du juft rubteft,

Unb Dir ergiäii3te munberbar

Die bunfle Wange, bas gelle Qaar

3m feuerfd)ein. —
(görbersborf.

£eife jur Seite Dir lieg id) mid) nicber

21nf 30ttigem Bärenfell,

Unb jähe pom Bnfen Dir greift id) bie

IfüUe,
'

Unb meine 21ugen fonnten nun fegen

Das Segöngeitsmunber Deiner (gegalt.

I
Dod) ignen miggönnenb bie feltene £uft

pregteft Du mit fanftcr (gemalt

I

lUein flammenbes 21ntlig an Deine
' Bruft:

Unb tief auffeuf3enb in feligcr pein

Sd)auerteft Du im feuerfegein.

Kafd) aber folgte bem ;frofte bie (glut,

Unb tobte im Blut

Unb löge bie (glieber

Unb greefte Did) nicber

Wegrlos ins 30ttigc Bärenfell;

Da plöglid) feglugen auf bie flammen
I (tagesgcU —
! Unb fanfen bann jäge 3ufammen,

211s mären ge tot,

Dunfelrot;

Unb mic mir uns gielten in fngem Dcrein,

Derglomm ber legte feuerfegein.

0 sfar Welten.

I
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Jiin |{uifikanipf.

'

Pon £>. pon Oberfamp.
(^irrfin.)

'IHotto: „SBrmi moii rhi f^drn tot ^ar, &a« mon
liebt, fo gidubt mdit fid) ritibriniiid] in jioei

Gelten/* :&il4. boii^umbolbt.

I.

f turm! — (Sv fegt Ijiii über bcn ftivc^^of beä üctncn, toeftpljälifc^cn

Dcrfei^. 3cft fdiüttelt er btc Stmiertoeibcii auf bcn (5)rnbcm, je^t

rüttelt et an ben niorfctien SrTTeiigen unb jcßt reiftt er bcn einen Xfjorflüget

ber ntteii Bertpitterten Stird)e mif.

9Jtan fic^t bcn ipfarrcv im iBcifjen ifriefterroef oiif ber i^anjet ftc^en.

(rr fjat bie 2onntag§prebigt beenbigt unb Bcrlicft mit eintöniger Stimme:

„SWorgeii um ac^t Uf)v ein feicrlidjcö Seelcnoml für nnferen bei SSörtlj

gefallenen (Sntöljcrm, bcn 3reit)errn Siegfrieb Bon 9Koltl)eim. Übermorgen

ein jweiteö Seelcnarnt, für bcn, in feinem fiebenuub.^iuonjigften üchenöfatirc,

auf ber 5<>gl> Berunglücftcn SoOn beö Siegfrieb :panü Bon

tWoItljeim.

„Xiefe Seelenämter foiBoljI alö and; bie folgenbcn tnglidien SJJcffcn

finben bi? auf tBcitcre? in ber Sd)IofifapeUe auf 3iittergut SWoltlieim ftott,

ba auf SSunfd) ber Ijintcrbliebcnen SffiitlBe beä tBaron Siegfrieb, ber Öaronin

33ero unb auf SBerlangcn be? jelngen '-Sefii^er? ber $omnnc ®ioItbeim, beä

'i'aron — Saltljer Bon SOiolttjcim, bie fiird)e ^icrfclbft megen bringenber

^nureparatnren Bor ber $anb gefdjloffen bleiben muB."

Ter ifriefter l)at bie Serfiinbignngen für bie (5Jotte?bieufte ber nädjften

SSot^e beenbigt unb Berlnftl bie üangcl. —
Ta? öotte?l)an? beginnt fid) ju leeren. — 92nr ©eftalten ner=

barren nod) regio? in bem 5?etftnl)l, ber äunnd}ft be? ^od)altar? fteljt —
unb ber auf fnnftreid) gcfd}nil!tem .^olggetäfel ba? Joppen ber fvreiberrn

Bon iöiültl)eim. eine brobenb evf)obcne .Oanb im i|Jan;)crl)nnbfd)nb, jeigt.

Tiefe beiben lebten tyctev finb ein junger ®2nnn unb ein junge? SBeib;

mit einem gemiffen finftereu Trob ftel)cn fie beibe nebeneinnnber, al? loolle

feine? Bor bem aiiberen Bom ifilatje loeicben.

3ebt aber iBirft bie Tarne ba? tpaupt in ben 92aden unb fagt: „©eljen

Sie nod) nid)t, iöoron Synltl)er V"

„9Jid)t ol)uc Sic, 9i*era!" entgegnete ber HJann fanft, aber feft.

„Tann muft id) bebauern, id) bleibe l)ier!"

„aSera !" Gr b«ttc fie jet,«, el)e fie’? ,ju ueriBel)ren oermod)te, mit
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Sin ßiDtifompi. 199

eiiicv i]elDi)feii letbenfd)iiftli(l)eti .öeftiflfeit bei Oeibcii .{liinbcii ijefiißt: „ 3mmcr

bei' Jotc binufjeii auf bem 3iiebf)pf ,yoifd)cn miv iiiib 3 h>icn!?“ immnelt

er leije, ober (cibenid)flitlid).

..3iiuner ber Xote!" flieht jie ebeiifo leife jiirücf iinb iimi fd)lSgt fie

ben fcbtnorjeu Sdilcicr .^uriief mib ein iminberbareb 'Kntliij mirb fit^tbor;

ein 2lntli^, bo§ in feiner bnftigen ®Iöffe an jene ineiSen, mard)enfd)önen

tWoflnoIiablütcn geiimbnt; — bie mol)! einen Scii}, bod) feinen Sommer Ijaben.

SBera bon SRolt^cim ift jejjt au? bem Seiftu^l ^erauSfletreten unb

fd)reitct bem SluC'ganfl 511 . '-Baron S33alt^er folgt i^r; — bo jebot^ fc^toanft

bie S3oranfd)reitenbe plb^lid); ein Schrei be? Sd)rerfen§ bnrd)jittert ba?

0otte?f)au§. Xer Sturm ^at je^t beibe XliorPngel ber alten ^rd)e auf=

flcriffen, ein Stein föllt au? bem brüchigen ©efüge oberijalb bc? X^or=

bogen», ftrcift bie Sduilter ber Si'Q» unb fd)Ieubert fie in bie Sinne be»

tWnnne?. —
Xiefer ober reißt bie iBefinnungälofe an feine 'Sruft, nnb loö^renb et

fie auf ftorfen Sinnen in? greie h'ägt, murmelt er luie uerloten über i^r —
f)in: ,,5d) mnd)e fie bir ftreitig, bleidfer Schatten, fofte e? aud) mein Üeben!"

»
»

'Jfod) immer Sturm! 6r fegt ben Staub ber meftpl)nlifd)cn Sbene auf,

treibt bie nieberl)ängenben SSolfen bor fid) l)er nnb jerbrid)t bn unb bort

mic mit jünienber gauft bie morfc^en .Slreuje; benn unter bem grauen

SBolfenmantel, an? bem im $od)fommer bie 'Büße fprüljen, ba jielit ber

loeftp^älifc^en Sage nadi Obin einher unb Cbin jerftört mit geioaltiger

©ötter^anb bie Sl'reu5 e, bie man bem neuen mjrifteiiflott gefeßt.

Slber ein Xenfmal braudit ber alte tpeibengott nid)t ju bredjen, ba»

ragt gebrochen an? ben ioinbgcpeitfd)ten Xraiicnoeiben l)erbor unb auf ber

gebrochenen Säule fteht bie 3ufd)rift:

„JÖier rutjt j^reiherr $00? bon 3Koltl)eim, geftorben im fiebenunb=

iionnjigften 3al)rc feine? Seben?!"

Ij? ift ein einfnme? Xenfmal, biefc loeihe aKonnorfäule, — abfeit? bon

ben übrigen ©räbern erhebt fie fid}, al? hätte ben, ber unter il)r ruht, ein

befonbere? Sdjidfal betroffen, ba? il}n trenne oon ben 'Sltltag?toten.

Unb fo ift e? auch- —
greiherr ,§nn? bon S)foltt}eim lonrbe in frühefter rtinbheit mit SSera

©rnfin bon Snioeningen berlobt, aber Sd}icffal nnb SiMtlfür hatten e? anbcr?

beftimmt. Xie Braut be? Sohne? tourbe bie ©attin be» Sinter? nnb 6an?

bon 2Jfoltl)eim empfing bie al? Stiefmutter, bie er al? S3eib hätte em=

pfangen foUen.

Digitized by Google



2(Kt Dem Cl'crfami).

Oll bies flvnufiiiime Spiel be^ Sd)i(fffllS fein iuiifle« lieben c)ebn>(^eit

Ijnrte? Siele meinten ce>; aber nieinanb imifitc e^. Saronin SBeva allein

iDnr äU0 egeit geiocfen, al5 Saron nuf einem groficn Jpevbfttreibjagen

bL’in ijiferbe ftiirjte, unb Sanntin SBera fdpuieg.

3nbeä tUD bie SMiflidjfeit fc^meigt, ba mit ^nbert 3u»gen beginnt

bie Sage ju reben. Unb bie Sage erjä^lte, bog bie junge SBittue btüben

Bom St^loji ben Xaten unter ber gebrochenen Säule lieben gelernt, fo lj«ifi

lieben gelernt, in nagenber iTlcne, bah il)r jungeä 2eben erlojchen müfje,

ber 5Io"'»'e gleich, bie feine Währung mcl)r finbet; unb bie Soge erzählte,

bah bie Xhrönen ber Srau ben Joten nid)l ruhen liejjen unb baß er Bau

ihren Xl)rönen gcioecft inandpnnl fidj höbe ou8 feinem fühlen Sette, um

mit ber ©eliebten Bercint, im IBämmer beS 'JlbeubS, bnhin Ju loanbeln,

über ben ®lnlen ber Joten.

« *
*

„3ft ber ®iiftor 'iöcilanbt ju $aufe ?" hogt ber $err, ber foeben auä

betu Silagen geftiegeu ift unb ber mehrmals bie ©lode an bem ®aftorhau)c

ber ißroBinjftabt in Seroegung fegen muhte, biä ber groubärtige 'Bieuer

erfchien, ber jegt mit ber V'atenic Bor igm ftetjt unb ber jiemlid) übel ge-

launt auf bie geftellte 3roge erinibert: „8u bienen, gnäbiger ^err, ober ber

$err ‘Bottar finb bereite ^u Sett gegangen."

„“Bo« ift gteid)" — lautet bie ungebulbige Entgegnung, „©eg er l)in>

auf. Sring er ben Boftor nuf bie Seine unb loenn er nid)f luill, fo fag

er igm, fein 5reunb unb Stubiengenoffe Bon egemalä, — SSaltger Bon iDfalt-

geim, IBorte auf ign mit Sfe’cl' unb SBagen."

Ber Saron, ber biefen Sefegl crloffen, gegt niigebnlbig Bor bem .viaufe

auf unb ob, bie Ugr in ber $anb.

Sb bauert eine Siertelftunbe, bann loirb e? brinnen laut; unb ber

Slrjt erfegeint nuf ber Sdpoelle. — Bie Sfiinner id)flttelii fieg bie ,'pänbe.

Ber Sd)lng fällt hinter ignen jn unb ber SBagen fegt ftd) in Seinegung.

„3ft etroa? neues Borgefolien ?" fragt ber Boftor, ber feinem greunbe

gegenüber Ißlag genommen.

„5o unb nein," entgegnet ber ©efragte.' „SBern tuurbe heute morgen

Bon einem nieberftürjenben Stein getroffen unb fchloer ou ber redjten

Sd}ulter oerlegt."

„38ie tuor baS moglidj?"

„Ber Stein löffe fieg niiS bem Bgorbogen ber bouföttigen flird)e juft

in bemfelben Slugenblicf, niS SSern unb ieg über bie Sdiroelle fegreiten

tuoUten."

Digitized by Google



Sin jimeilampf. 201

„.üat fic^ Sieber eingeil;llt?"

„@egcn 'llbenb feljr ftarfeä, 23era p^iinta{ierl, iinb i^vc '^l^antaficcu be

frtiäitigen fiel) mit — bon 'Hlült^eim."

2)er ®üftüv fct)üttelt baä »9nfo ncc^ immer bcrfclüe 3'<fi‘ibb

geiftiger Giitrürft^eit? !" fogt er leife.

„9Joc^ immer ber|clbc. SBcm lebt in jmei Setten, ober bielmetir fie

lebt nur nod) in jener get)eimni«ootIen SRätfelroelt, — bie fie jenfeit^ be^

©tobe? nermutet, feit mnn bor nunmehr anbertf)alb Sauren boii

iWott^eim in bie ©ruft gefenft."

®er Sottor nirfte: „‘Eob ift bic Siebe, fugt er, jene Siebe, bie fid;

bem Stnub unb ber ii^ernid)tuiig jum Jrotj, eine (£iuigEeit fd^afft; um in

ihr ein tBcrtorencb tnieber 511 finben."

„Xu mngft Üfec^t Ijnben,'' entgegnet Soltber non 9Jfottf)eim. „Xiefe

Siebe Seroö ju bem Xoten aber ift um fo mächtiger, loeit fie nidjtb uon

ber Sirftid)feit empfangen ^at. ©ie fud)t bab öliid, bab i^r bie 3eit ber

toeigert, in einer erbfenien (Stnigfeit."

Xer Slrjt liidjelt ffeptife^; „93ift Xu benn in ber Xl)at fo feft bauon

iiberjeugt, bafe jluifdjcn $aub unb Sera niemalb ein Sort bon Siebe fiel?“

„Üliemalb!" entgegnet 58aron Sattler beftimmt. „Jpanb bon 9Jlolt=

beimb Siebe ju Sera roar, loie id) Xir fd)on mel)rmalb bebeutete, bib fur,^

bor feinem jüben Xobe eine nnenuiberte. ©tol,^ einerfeitb, '^ietät anbererfeitb,

berfdiloffen bem Sobne, ber ©attin beb SBaterb gegenüber bic Sippen.

Xer türjt ,\udt bie 2d)ultern: „Xer SSater ftntt beb Sobneb; atterbingb,

binficbtlicb ber ?teiicbiebent)eit ber Sabre febon eine berfeblte Sabl,“ meint er.

„Unb bod) leine uncrllärlid)e" — Ibirft tParon Saltl)er bo.^toifeben,

„benn loenn man tpanb auch fd)on in frübeftcr .ftinbbeit mit 'Sera berlobt

batte; ber bteid)c, ftiQe Xriiitmer .{lanb; ber bon ber Uniberfitat 'iHmn ,\u

riirfgcfehrt; nur über '3üd)ern unb gelehrten ißroblemen brütete unb ber

neben bem redenbaften, bur(b feine bollenbetc männlid)e Sebönbeit alle

Sinne berüdenben Siegfrieb, mir noeb fdpoäcblicber unb unbebcutcuber er«

fdiien, bermoebte einer Sera nidjt ju gefallen, unb als bic lebtere eines

XageS, bei einem Söefudie Siegfriebs auf «djtofe Setoeningen, auf biefen

jueilte imb fagte: „^tier ftebt ber SKann meiner Sabl!" — unb als 'öaron

Siegfrieb — Sera an fid) jicbenb, auf biefe ftotjen Sorte bi», bie nod)

ftolieren 'Sorte fpracb: „So reißt ber Söioe bic Söioin au fid)" — ba

tounberte fid) laum einer über biefe Sabl, troß beS großen llnterfd)ieb^ ber

3abre."

Xer 'llrjt fd)üttelt baS .'panpt: „Unb nad) folcb einem 9luSbrud) ber

Scibenfd)oft bic jäbefte ©rnüd)ternng ! 'Sie tuar bnS möglid)!" murmelt er.

Dir W«)elUdiaft. VIl. 2.
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„2e^r cinfad), mein Sieber; cs fpiclt maiid)er ben Söiueii, ber feiner

ift, ?lud) SEBern mii6tc biefc (Snibedunn machen. — J^^r @ntte fuH fid; bei.

bem Söronbe, ber ein 3al)t und) äBerng iKermnljliing auf Sd)lpfi aWidtbeim

nusbrnd), gcrabcju feig beiummicn f;obett."

®cr Strjt neigt fic^ uor. „^)oft 2/u oii äSero eine SBeräuberiing ber

merft in jenen Jngen nad) bein 'iknnbe?" . . . fragt er.

„8lücrbing§ !" ermibert Saron SBaltber. „9tber biefe S^eränbcriing

fann bcni Umftnnb .^ugefc^rieben werben, bof? SSeras Sinb in jener fc^rcd=

lidjen Dfac^t in ben Slnmmen erftidte."

,,^d) weijj . . . ic^ weiß . . . ein entfcblidter 5nll" — munneft ber

9(rjt — inbem er ftarr urr fid) nieberblidte. ,— „Unb bann, nad) einer

SBeile tiefen, fcf)wcigenben 9Jnd)benfen8 fid) ptöblid) jn bem Sreunbe wenbenb,

fragt er:

„Unb !£u — wie ftef)t’^ mit Xir, liebft ®n 2Bera nod) immer imb

biff mic^ immer öon ber fijen 3bee befangen, fie ju 'Heiiiem ÜSeibe ju

mad)cn?"

9?od) immer läd)elt Söaron SBalt^er; — „bie Siebe ift bie firefte alter

fifcn 3bcen, wie '3Ju weifet, nnb id) armer 9farr, ber Don biefer firen 3bee

befeaftet bin, ringe mit meinem 9febcnbnf)ter Jag unb 9fad)t, in einem

^weifampf, ber um fo unl)eim(id)er ift, bn er nid)t mit irbifd)cn ÜBaffen

ausgefampft wirb."

®er Slrjt judt bie Sefenitem: „Xu Derleife)‘t bem «toiib eine 9Jfad)t,

bie er nid)t befifet," fngt er.

„Xu f)aft gut rcbeii, tjreiinb," entgegnet ber töaron: „9tbcr Xu feaft

fie eben nid)t wie id) burd) anbertfealb Jiaferc empfunben, bie 9)tad)t, bie

biefer ftittc lote über SSern befifet; eine Stttnefet, bie fo grofe, fo gewaltig ift,

bnfe fie ans mi)ftifd)e grenjt."

„Üttle fDtnftif ift Xl)orfeeit," ertoibert ber 9lrjt, „nur OJeiftests unb

Seclenfranfe Derirren fiefe nud ber SSirflicfefeit in jeneSBelt beb SKpftiäidmu»!"

„@ewife! — „?lbcr fannft Xu’b änbern, foun icfe’S, bnfe fid) tlBcra in

jene SBctt oerirrt ^at. 3Ber einen Joten liebt, mein ^rennb, ber ift, fo

lange biefe gefeeimnibPotte Siebe aufentt, Derlorcn für bie 2s5irflid)feit, beim

er ift nur nod) im SRcitfee ber Sd)ntten bnl)eim."

» »
*

3m SRcidje ber Sefeatten bnfeeim! ^lord)?! — .Ipat ba nitfet bie fiird)»

feofbpforte in iferen 'Jlngeln geäd)jt? 9lbenbfri)Wütc webt über ben Sturen,

bie 93äumc neigen bie SSipfel Dom Sfuffc ber Xngebfonne matt, unb jwiftfeen

ben Jircujen fein — fefereitet Srau ÜSera Don ÜJJottfeeim.
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SSciin man ber Siau in baä 'Jfntli^ blicft, bcgieifl man, ba^ ber Solfsä

immb fte mit immbcrlic^cii Saßen iimflciben imift unb bnft bic iieiile fte^eii

btciben, menn jie an i^iieii Bunibcr fc^mcbt, um fid) jujuflüftcrn: „Xie fußt

aUnörfdlid) einen Xofen."

3a, 3rou SBera füftt einen Xotcn! SSie SJebel nm eine ©ötteiftatue

('(feinen bie ©djniten bee> Xobe? um bie l)uf)eit5Done @efto(t bet Xaljin»

fd)teitenben ju ineben.

Unb SBera fdjteitet ^eute lanßinmer beim fonft bie mnljlbefannten i^fabe

entlang. — Xa§ lichte ©eioanb jeigt Ieid)te Slutfpuren an ber rechten

St^nfter, bie feltfom fontrafticren mit ben blutlnfen SSnngen ber fiird)I)oi=

befut^erin, beten S^Ieppe über »erfnnfene SKate ba^inraufd)t. — — Unb

bonn . . . Deiitummt ift bog iHaufdjen. — — Unter ben rounberbaren, loelt-

abgemanbten ütugen ber 5rau, Singen, bie aug bem Xie§ieitg fc^on ing

3cnfeits geblitft jn f)üben fd)eiHen, fd^eint aHeg in ber Slnnbe ein anbcreS

Wepräge anjnnefjmen. Xie toeifeen SSoIfenbilber, bie oorfjin noc^ mie in

'^urpnr getaucht erfc^ienen, »etblaffen je^t ju farblosen Stremen.

ift, als ginge Bon bem bluffen Stntti^ ber Stau bort, bog fo geifter=

^aft in bag ^ineinlendjtet, eine bunfic SWoc^t ber 'i'efc^iBärung

nug. — Xng meilentncit fic^ angftretfenbe 9J?oor, jenfcilg beg griebljofg, ge»

mal)nt je^t an jene fc^rocrmütigen ^aibeftreden 3rlanbg, über tnelc^e bie

»(Ratten erfd)Iagener gelben jie^en unb auf tBeId)en bie SKaib uon 3nBemeft

it)te geliebten Xoten fuc^t unb bet iüJonb, ber nun — £)ö^cr unb l)ö^er

ffeigenb, bag „Requcst-ent in Pace“ ba unb bort auf ben Xentmfilern Bon

Stein t)emortreten tö^t, ft^eint berfelbe ju fein, ber tPürgerg Seonore ge»

lend)tet ouf intern nöd)tlid)en 9titt jum ®tabe.

9tod) einmal nug ber 3erne tönt bet melnnd)olifd)e 9tuf eineg Straffer»

Bogelg herüber unb bann langfam fommt bic 9Jad)t gezogen; bie ben Xtöumcn

unb ben Sd)atten get)ört.

« «

„•Ipoben Sic bic ©gumfdjläge über ber Sc^uftertonnbe erneuert, tuie

ic^ cg 31)''c>' anbefül)len?" fragt ber Slrjt mit Ijalblmiter Stimme bag

Sammermöbdjen, bag eben bag @cmnc^ SBera Bon tWoltf)cimg Berliifjt

„SUIc fünf OTinnten, .Oerr Xottor — regcimäfjig big jum Sllorgen."

„Xann ift» gut; Sic fönnen geben."

Xie Jbüre beg firanfeiiäimmerg öffnet unb fdiliefft fid; f;inter Xottor

SBeitanbt unb ®aron SBaltber, unb micbet, nad; fut.^er 9taft — am iPfüt;l

ber Jhanfen, bic fie Bor iBcnigcn Stunben befinnungglog über bem örnbe

.tiang Bon 9J?oltbeiing gefunben, bleiben bie beibeu ÜRiinner allein.

14 *

'Cd by Google



204 i'on Obftfamp.

„Xaä Jifbcv Iiat uodiiielafffii unb ift fiift gänjlidj l'eifdjttmnben," jagt

bor bie öaiib bfr SflU'iiiii iitie ber feinen gleiten loffcnb. „Unb

bo(^ bfeibt mir ber 3nftanb ber ffronfen ein tliätfcl."

SBera ober erroodjt in bomfelben 'Jlngenbticfe unb fie mnfi bie SBnrte

SBcitonbt? nernonunen Ijoben; beim fie fogt je^t leifc: „Xie 9iiitfet bc8

Üeben? (offen fi^ löfcn, oHe — oHe — . . . e« giebt nur ein Slötfel, bo'J

(einer (oft — nnb bo? ift bo? SWotfel, ba? onf ber 'Seemeile fteljt, bie boS

Xie-Sfeitj bom 3«nfeite> fdjeibet."

Xer ^J(r,>t fietjt '-Itortin Söoltljer bebentimgC'Ooll on nnb SBoron 2i!olt(^er

berfteljt biefen '-ölief, nnb fi(^ ju äöero nieberneigenb, murmelt er:

Unb bie feelifdjen Slonflitte in einer 9)Jcnfd)cnfee(e, Srtero, finb fie nid)t

ebenfoK'S 9{iitfe(?"

,,'JJcin — benn fie loffen fid) (Öfen." Unb bie '-öoronin l)ot nd> nnf=

gerid)tet, nnb onf bie beiben tUionncr bor fidi btiefenb, fogt fie; ibcifi,

bofj mein Seben unb mein i'ieben bieten ein tMotfel bün(t, unb bod), brei

SUmnente nnb meinem Xofein genügen, ec- jn (Öfen.

„Unb mürben Sie nnb bicb SJiitfel löfcn, 'is?crQ?" fragt '^oron SBoltljer.

Unb bo nidt bie lUoronin, nnb fid] onfrid}tenb, fogt fie;

„Xob elfte äKoment in meinem i.'eben, bob eine SSanblung in mir

boü,^og, mar bob, olb id), mit Siegfrieb berbnnben, erfennen lernen mnfete,

boB id) ihm nid)t mel)r mor, o(§ iljin onbere SSeiber gemefen, bob flnd)tigc

Spiel einer Stnnbe, bie bornbergelienbe 2aune eineb 'ülngenblirfb."

„Xob .vneitc Woment," fä^rt S5?ern mit einer gemiffen 53ittcr(eit fort,

..fiel in jene SJoc^t, bn mir, Siegfrieb, 2önltl)er nnb id), bon einem jefte

3nrüdfe^renb, 5d)loft aJioltbeim in Sronb fonben. tUfein Ülinb befonb fid)

in bem brennenben ;£»onb, nnb id) forbertc fein l'cbcn ein jmeiteb tWol, mit

ber gnnjen jommerbüllen 'Jlngft eineb äWnttcrl)er3enb, bon feinem 3loter.

tJlbcr mcl)e mir. ber ftnl^e SRede )bor jnm Seigling getnorben ongefid)tb ber

(ilefn^r, unb ba bini bem tUJanne, ben id) ftorf gcmö()nt )oie Siegfrieb ben

yiiflnngen, unb ben id) fd))bod) erfonb mic Oönnt()er, für ben ein nnberer

bie Söoffen führen mnfite, für immer löffe fid) meine Seele. (f(el ergriff

inid) in jenem '’lngenblitfe nnb bon töcrjmeiflung erfaßt, im leichten 5eft=

(leibe, bbrftürjenb, erdomm id) nun felbft eine ber nngelegten Sicitern. Xnb

,3nrüc(‘ ber untenftel)enben iöJenge geKte mir imd), ober umfonft — it^

molltc eb nit^t l)ören; mor mir bod), mie id) mciter nnb roeiter (lonim, olb

märe mir erft mol)l, menn bie Ölommen ber tBernic()tung jufoinmcnfd)lügcn

über mir nnb meinem .iiHnbc.

„9lber eb follte onberb (omincn.

„3Bie id) bie lefde Sproffe erdommen hotte, mic id) porbringc bnrd)
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ÖHut imb 5Wüuci), ha mitten in hem Jeuameev, ha? mir entiicijenlo^tc, gvof!,

Hi^n, ti)tOerad)tcnb crttirftc ic^ üan itKnliljcim. Xcr l^attc mein

Sinb erretten mollen. 9(ber jii fpiit! Xad lelUere lag erfticft in feinen

'Jlrmen. Unb ich . . . icl) fal) ba* Stinb, ich if)” • • itl) ftrecfie bic 'Jltine

auä iiod) beiben . . . nnb fanb mich meine Sinne erft ii'ieber unten im
'

freien in .^nn? üon 50iültheim>j ?lrmen . . . Xed onberen TOurgen? aber

mar .^and fort unb ein 33ricf nn feinen '-öntcr, ben er jnrücfgctaffcn, fagte

lim?, bofi er erft in ÜKcniatcn ^iiriicffehren merhc . . Si'ern frfimcigt einen

Ülngenblicf unb neigt ihr .^aiipt onf bic ii'ciöen .ipiinbe.

„St> geht e§ int Sieben oft . . fagt fic leife. „3al)vclmig fann man

neben cinonber “hne fid) jit fennen; bann aber, — urhlöhtitl)

fommt ein Jag, bn erfennt man fidj, in 9tot unb @efnhr, ober e? fommt

eine Stocht; ba mit einem SDtnl finbet man fidj in ben f?lainmen, mie fich

'ürljnhitbur nnb Sigiirb in ber norbifdien Soge gefiinben."

SBero oerftnmmt eine SBeile, bann ober ylöhlid) ouffohtenb, fagt fie

mit eiitetn motten Siiitheln: „Slber ich moUte eiid) jo nod) Oon einem britten

SJtoment fpredien, bn? mid) Bernmnbelt nnb geloenbet hot . . .

„3m Spiitherbft mar?, — uor onbcriholb 3ohic" oiif einem Ireibä

jagen in ber Umgegenb, ol? id) .'pan? mieberfoh. —
„trine 3<-'itIong ritt et neben mir her . . . SBon roa? mir fprochen?

©leidigültige Xingc mnren’» ... mie man fic eben fprid)t, um ben milbcti

Schlag ber tperjen jit iiberftintmen . . . Slbcr trog ber gtcidigültigen

Xinge . . . nod) heut« id' ^'oot, ber bnrd) bo? ©chmcigen flaitg.

— 2Beit hinter un? ,>urüct mnr bo? Xreiben ber 3oflb geblieben . . . (fine

Dcreinfomtc Sierche fang in ber Sinft . . . Xo? .üerbftloiib rofchelte unter

ben 4>nfen unfercr ißferbc . . . SSionberoögcl jogen über itn? tji" "od) bom

Silben . . . 33on einem Strcujbilb . . . ba? am SSege ftanb, Iäd)eltc ein toter

(Shriftus jit un? h*''"i‘’^<"t • • • öeffen nebelfeudite SSnnbmolc
,51t bluten

fdjienen.

„Unb ba, — tmn bem toten (fhriftu? hin'm’öf S» ">if h‘’'^ii^f''i'lictenh,

fügte tpon? plögiid): ,3Jid)t nur boe Sieben, nnd) ber Xob fennt eine 35et==

einigung, bic feine Schulb oergiftet unb ber feine SJeite folgt.“

„Uiib mie er bie Si'orte gefprothen, bo fal) er mid) an mit leudjtcnbem

Siiebebblid, unb fein SRop gemenbet, fprengte er jur 3Qflt'!li’H'lIidloft .jurücf.

„3n mir ober, monnejmid)3enb unb meinenb, flangen bic Sorte nodt,

immer unb immerbar:

„Vluch bet Xob fcniit eine 5.tercinigimg — unb mir mar . . . al? müjjt

ich fi^ fuchen, biefe (Bereinigung — itgenbmo — om Saume ber abenbrot

umfiiumten Solfen . . . icufcitä ber (frbe, glcid)Oiel mo! . . .
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,,3rf) iiunnte im'in JHi'fi nn . . . id) fii^t mie auf Stiirineäfittigeii

bii^in.

.„galtet bn« '^Sfevb, c? gcljt mit i^r burcfi!“ Ijörte id) einmal' non ben

Stoppclfelbeni bcrüberriifen.

„ülbev bic Stimmen blieben mcit hinter mir juriid . . . nnb erft eine

onbere Stimme fotite mid) mie meiner Setaubung rooden: ,3Sera! 2öera!‘

rief e^ plö&lid) hinter mir.

mnr .pon? . . . Ur mufite mid) oermifjt hoben nnb imifde mir

nQd)gejagt fein . . . Unb id) tuolltc )nein fd)en getimrbcne? Sier jügeln . . .

9lber uergeben?. iDfein rtujj glitt aus bem ®ügcl . . . mein .Hörper uerlar

bag 0leid)getuid)t . . . im nnchften 9liigenblidt mii|te ith ftürjcn unb gefchleift

tuerben . . . bn aber plöhlid) brad)te eine ciferne Sauft niein 'ftferb ,vim Still

flehen unb rift e? in bie Stniee.

„tSine Sefunbe lang — flüchtiger loic ein ®lih — lcud)tete .'pan«

Bon IDtüIthcim^ 9lntlif) über mir . . . bann aber Ban ber 3i*nd)t, mit ber

er mein fcheu gecnorbeiieä tHafj in ben Staub gebiinbigt, luurhe er felbt't

aus bem Sattel geriffen, nnb übet bo» .^aupt feine# ißferbeC' gefchletibert,

fchtug er mit bem Äoi'f 5iir tSrbe . . .

„Unb e# )Borb ftill . . . ganj ftill in bet tneiten Dfiinbc. Meine ficrd)e

fang mehr in ber nebelfeud)tcn Üuft . . . nur biird)# bflrre i?aub ging ein

fRafchehi unb fHaunen.

„jeh hotte bn# .yrnipt be# ©eftürjteti in meinen Schüft gebettet . . .

Gr mufete e# empfinben . . . benu fd))Ber nod) einmal fdjlug er bie üibet

auf . .
.
,!Hcreinig—nng‘. G# tuar fein le^te# Sort . .

.

tölut trat auf feine

l'ippen . . . fein 'ilntlift nahm ben feierlid) erhobenen 9lu#bnicf be# Jübe#

nn nnb feine ©lieber tnurben ftarr. —
„Sei) ober fnfj unb faft auf ber tpaibe . . . fein .fpnupt im S^oft . . .

nl# müftte ich etuig fo fipen . . . 3d) fofi, bi# bie Üetite famen, um ihn fort

jn trogen burd)# ho'^t'ftlithe SlämmergctBog . .

2)ic lebten SC'orte finb luie in einem ®eli#pel erftorben. — SBera

fchtneigt, auf ba§ Miffcn ,i,urücfgefunfc)i, unb ber 9lt,U uttb tBaum SBalther

Berlaffen gernnfd)lü§ bn# ©emneh.

rraufeen ongelangt aber, erfafit Xoftür Seilattbt bic .pönbe be#

Sremibe#

;

„l'aft bie Söaffen finfen, greunb" — innrmelt er, „nimmer in bieion

3lBcilamBf toirft Xu Sieger bleiben; benn nicht gegen einen Xoten fämpfft

Xti an . . . fonbern gegen jene 9lllmad)t ber iJicbe, bie bie 9.tereinigung

heifcht . . . iBür’v’ and) im Stoiibe! . .

* *
*•
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ißevcinigunß! — Sie ^o&cii ftc gffunbcii.

9lcbcii beni ©vabc, nuf bem firf) bie gebrochene Säule erhebt, »uölbf

fid) nun ein .^weiter §ügel iinb üor bem frifdj aufgeiüorfenen, ber bie

iibifdien SRcfte bon SSera oon iWoItheim birgt, unb übet bem bie meifien

l'ilien fchinonfen im ©ommerioinb, ftcheu äluei SKänner, '-öaron SBnllher nnb

2oftor SSeilanbt.

„Su roeinft?" fagt ber lehterc, inbem er bie öanb bes greunbee cr=

greift. „Unb $11 stecht; . . . menn eine? beneiben^mert ift oiif biefer

ormen, leiböollen (£rbe, fo ift cb hob, bofi felbft bab Sdjönfte unb $err=

lidjfte jerftieben mufi in nidjfb unb bafi felbft bie t)ef)rfte ©ntfagung feinen

nnbern l'ohn finbet alb ben, ben bie Sdiliifer l)ier ,^n unfern Snhen

gefnnben Ijoben."

S5ab fpraef) ber Ülrjt. 33aron tBaltljer aber fchütteltc bab .öanpt.

„SBeifit ®n bab fo beftimnit?" ciitgegnete er. „Säge nidtt eine ^nfonfegnenj

barin, locnn @ott bab Scf)önc nnb ©rohe, bab er fd)iif, nur gefd)affen

hätte, um eb loiebcr ju jcrftbren? Stein, mein 3tennb . . . 3h>^

©Ilten fünf ©innen, fo gut 3hrä öerftebt. SSir aber, bie mir am ©terbe=

bette eineb ©eliebten geftanben — mir empfangen gtcidg'am einen fedjbteii

©inn nnb unb ift eb nicht onberb, alb hätte ber geliebte Jote, ber unb

Porangcfchritten, bie liclilen '45fortcn ber Sroigfeit hinter fid) nnfgelaffen, auf

bah unfere ®Iicfe ihm ju folgen Petmögen auf feinem Icucfdcnben ginge

bnrdj bie Unenblichfeiten!"

Tfrborlifn.

Hopelliftifdjc Sfisje oon Crau^ott Pilf.

(SiilmlUSI, 5lriliml'4n)fin.)

^Met Seidjcujug h'dt an bem offenen ©rabe. $ie if.lferbe, mit fchmarjeii

cfv Ueefen behängen, fchnouften unb ftnmpften unruhig. ®er einfadie,

fchmatje ©arg, rcidj mit iSlnmen gcfd)mücft, würbe in bie ©ruft hinab»

gefenft. 2er 2orfpaftor näfeltc ein paar Sroftmortc oon bem „Überminber,

ber bort oben bie 3ricbenbpalme trägt unb in ben ewigen ©hören Jiallc»

fujah fingt".

©in junger SJtann, ber ©oh« beb begrabenen 2d)iillehrerC' ©tauge.
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trat nä^cr an ba^ ©rab unb iDOif bic üblit^ni brci ^änbe l'ott ©vbe

hinein.

Damit loar bic gcicdic^feit jn @nbc, imb ber Dineiiflräber fc^aufcltc

illcicftflültifl bic ©ruft jii.

JUS ba§ ©efolgc üon '-öauern, SBciberii uni Slinbern fanm ben ^rc^^

t)of öerfaffen l)nttc, pfiff ber TOann am ©rabc ein tuftineä Sieb in ben

frifc^en Septembcrmorflcn hinein. ®r fchüttete ;iad)Iäffi(i einen .Ofiflel auf,

roarf feine ©crätfd)aften über bie ©chulter unb ginii ht'™- 'li'f feinem

SJege fehrte er in bie Dorff^enfe ein, tranf einen ©cf)napö unb fagte 5U

bem '^Mrt:

„5lii liet be öerfopene ©djanlmefter of bntti-n." —
'Jluf beni frifd)cn ©rabe aber tummelten fich ein paar älintfc()ernbc

Sperlinge. Dann maris ftiCtc auf bem Sriebhof. Stur omn Dorfe her

fönte bnö Summen ber Drefchmafchine. '4.'eitfd)enfnaU. ißfcrbegenncher.

ttonrnb Stange mar langfnm in ba -5 ftitlc Sdjulhaus gegangen, i^sit

ber Stube hfrtfd)te nod) ber frifche ©ernrf) uon Sact unb Dotenfrünjen.

Stm Senfter fajj ein jungeö 3Kabd)en. 3hrc ©eftalt mar fräftig unb

poll, unb bod) fd)lan(. ©efidjt mar Iciblid) hüöfffl- *ic lehnte fidj

gki^gnltig in ben Seffcl jurüd unb laS mit gleichgültiger Sliiene in einem

IKoman. Sic foh fanm auf, als iljr 'Srnber heveintrat; nur alä er fie an=

rebete, fd)(ug fie bic ctinn® trüben, finnlich blidenben Slugen groß auf.

„griberife, fonnft Du felbft jeht nicht, mo fie eben unferen Skater bc=

graben hob'“». Deine gcfühtlofe ©Icichgultigteit nblegen? 'ikbenfe hoch

enblich, moS au® un® merben foll. SSir muffen über nufere 3“f“nft

fprechen."

,,Sld) ma®, (aß mid) mit Deinen emigen ©efühlen iinb Deiner ^ufunft,"

entgegnetc bn® aJtiibchen giihnenb nnb ba® iöud) i(ufnmmcnflappenb. „Der=

artige ©ebanfen finb mir ju imgemütlich. 3dj merbe mir f^on .^u helfen

miffen nnb Dn" — —
„3a ronhl, teiber, ich meiß e®, Dn bift rnfdj mit allem fertig; Du mcifit

Dir ju helfen — pfni — u, ich iDotltc" —
.Monrab Stange tonnte oor ©rimm unb lilerad)tung niclit meitcr reben.

Da® üppige SDtäbd'en lehnte fid) laut lad)cnb .yirüct, bie .Oönbe über

bem Stopfe faltcnb:

„C ©Ott, mie regt fich ber SJtenfd) mieber auf! S8erfd)onc mich bod)

heute nur mit Deinen Sitlenprebigten. 3^) l>in froh, biefe® Seben in

bem elenbcn Dorfe ein ©nbc hat. ©el) mir hoch mit Deinen brüberlichen

©rmahnungen; Du meifit ja, baß fie nidjt® helfen. 3^) l’in >'id)t ä“>n

Spießbürgertum geboren. 3el) t’i" fdllecht; ich '®eif? e®. IßJanun fat mid)
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benn ®cin beriiljintev lieber @ctt fo luexbeu lofien? Diun will idj aud)

flanj fd)tcc^t fein. l^affc bad .'palbc. ®fcine IHciic lucrben l)i'ffentlid)

l)inreid)cii, mit ein Seben ju uerfc^affeu, reic id) roünfd)c."

Jaa HJäbc^en mnr bur ben Spiegel getreten nnb betrfld)tete n)b^t=

gefällig t^re üppige, ebenmäßige ©eftnlt.

Sonrnb inotf einen '-ölid ber änfeerften SSeroc^tung auf feine Sdjlpeffer:

„6^ cfelt mi(^, l)eute not^ länger mit Xir ju reben. $ätfe id) eä

nic^t unferer toten SDJutter oerfprod)cn, Xid) nid)t ju oerlnffcn, — S)u fäl)cft

mid) nie luieber, Xn — Xu" er fprad) bnä Sort nicht nu«; er Der=

ließ ba§ 3>tnmet.

3ni Ottober iogen bie ©efd)lmfter nact) bet «tabt, loo Sonrnb feine

chemifd)en Slubien pollenbcn lootlte. Xaä fleine '-yermügen, baö bie Sl'inber

non ber 'Diutter geerbt hatten, reichte grabe baju on^.

Sie bejogen eine SBühnung Pon ^luei 3i'nutern; feiten fahen fie fich-

fionrc.b mar ben größten Xeil beö Xageö im d)emifchen yaborntorium be=

fd)äftigt, unb feine fittenlofe Sdjmefler holte feh^ bolb bad gefunben, mad

fie fudite. ©ie mar befonberd bei ben Ofßjieren bet ©arnifon fcht be=

liebt, unb ftoljierte in foftbaren SVleibetn unb ©eßmuefftnefen. Sie amüfierte

fieß föftlicß.

3ßr ©ruber mußte um ihr fittenlofed Jreiben, bod) fnmmerte er fieß

nießt barum. Gr faß ein, baß bei feiner oetborbenen Seßmefter eine ©effe»

rung nießt niöglid) mar.

'Kenn SVonrab iin Saboratorinm befdiäßigt mar, erblicfte er bureß bad

Senfter oft bie Xoeßter bed SSärterd, bie ßch im $of unb ©arten bcfd)äf>

tigte. 9lnfangd betrad)tete er bad nieblidte junge Sliäbdten gleichgültig;

feßließließ oerliebte et fieß in fie unb hielt mit feiner ftarren, leibcnfcßaftlicß

harten Gnergie feft an bem ©lane, bad unüerborbene Slinb ju feinet 5rau

ju maeßen. Gr fiicßte eine Ülnnäßcrnng, unb fd)On im Sebtuar mar bad

iWäbtßen feine ©raut.

Xer menig mclttluge Hönrab ßifll K'Of 'Vflitl)t, feine fünftige

©attin mit feiner Seßmefter befannt ju maeßen. Gr mußte nid)t, boß meßr

ober meniger in jebem Seibe eine gemiffe Einlage jur Sturtifane fteeft.

griberife fd)Ioß ißred ©rnberd ©raut mit tßeatralifcßem ©atßod in

ißre unfeufd)en Sinne, nannte fic ißre Heine fuße Seßmägerin nnb fprad)

ben SBunfd) aud, fie öfter ju feßen.

^onrab foß ju fpät ein, baß er einen Seßlcr begangen ßatte. Seine

©raut, bie in ißrer llnfeßulb feine Slßnung üon ber ©crmorfcnßcit ißret

Seßmägerin ßnttc, fcßloß fieß mit noioer Ginfalt an bie Scßtoefler ißred
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33rrtutigiiin§ an. £ic uctftnub Slo»tabs 'lliibcutiiiigcn liiert, unb er luagte

e$ nirfit, fid) bciitlidi mibjubriiifen.

2u entfpann fid) beilb ein reger S^erfefjr jttiifd)eii ben bcibeii 'Diäbd)cn.

Sic iintcinQ^meu oft gemcinfnme Spaziergänge.

(SineS abenbö fpeifte 5riberife bei bem Lieutenant öon Jpaffelftein, iljvem

gonz befonberen (jrennbe unb ©öniier. tDicl)rere .^lameroben nal)inen an

bem Souper teil. Xa^ äRäbdicn fag in üppiger Xoilette auf bem Sofa

neben it)rcm abgelebten, miggemcrgettcn Liebhaber. Xer feurige SSein I)afte

i^re blaffen SBnngen gerbtet unb ifireii fd)Iaffen 3>i0C>i «'« frifd)cre-3 'Unä-

fehen gegeben.

„Sagen Sic bod) mal, fd)öne§ !Micfd)en, loaö war benu bas für ein

jnnz fmnofer Söfer, mit bem Sie bn feftern Diaeftmittog promenierten?

2Lnr loo^l fo eine frifdjc üluflagc, loaSV Jmtz froßartigeS SKäbcI, auf

G()rc! .Ilufiue oon Zöllen ober fo untS, be?"

„i|Bab, baS glaube id), alter Sreunb! .^aben Sie 91ppctit auf ben

frifdien Srnten? fsürebten Sie meine Gifcrfndjt nid)t?"

„Stuf 61)rc, foloffal, fdjonfteS 91iefd)en — aber id) meine, baS wäre

fo waS für nuferen 3ünßfl‘‘'t ba. SSie tuäre eS, wenn Sic bem fleincn ben

31ogel fingen?"

,,3d) banfe, fällt mir garnid)t ein!"

„Slbcr loffeii Sic bod) mit fid) reben, — äl), wirb iool)l nicht fo ganz

weit l)cr fein, — wiffeit Sie, fo 33cIanntfd)oftcu — — na nn! So

janz, — äb, äb, wie wäre cS beim, wenn Sie bas fleine ^uwel mol fo

mitbräd)tcn; fommt mir jarnid) auf ein famofeS Soliper an — fo näcbften

Sonntag t’lbenb, rniffen Sie." —
„9?ein, nein, id) tl)nc cS ni^t!"

„9Jn aber. Sie ftränben ficb ja auf janz unglnnblicbc SLeife. Slcmit

mau jornid) an Sbtt'b f*>'b bod) fonft nid) fo? — ''^0). »tie

war boeb baS mit bem jolbenen 91rmbonb? Soll mir effeftio nicb brauf

nnfommen!"

Sdtlicplid) ließ ficb ^äS geioiffcnlofe 3Käbd)cn burd) allerlei Sler=

fprcd)imgen nberreben unb bäOe am näd)ftcu URontage für gut gelciftete

Xienfte ißr 'Jlrmbnnb. Salb waren bie beiben 31täbd)cn nnzertrcnnlid) unb

ftonrabs unfcbnlbigc ©raut war in bie 5lmüfemcntS it)rcr Sdjwägerin ein«

geweibt.

fi'onrab al)nte ben Sad)Oevbalt niebt in feinem ganzen Umfange. 9lnS

ben SReben feiner ©raut mertte er aUcrbingS, baß fic üict oon ibrer früberen

Unbefangenbeit Oerloren bäU*-’- ®>-‘ fäßle einen witben '0^6 gegen

feine Sd)ioefter unb bcfcßloß, feiner ©rout ben Umgang mit ißr Z” unterfngen.
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Sin einem Sonntagnadimittag ging Sonrab mit feinev ®vQut fpajieven.

3tüei Offijierc famen ou^ bem Safino; fie Rotten fiel) ougenfd)einlic() etiunS

im SBein übernommen. Sllä fie bci^ ijtoar tommen fat)cn, flemmtc fid) jeber

oon iljnen ein lUfonotle inS Singe iinb imiftevte ba^ SItöbdien.

„äh, fdjnrmnnt! ®n i§ ja bns jroönvtige aWobel! Sih, famoä, äh —
tüte htißl fie gleich?"

i?onrab lüurbe blafj, aber er Ijörtc bic nnberfd)Qmten töemevtnngen

ruhig an. Sit? bic Sientenant? üoriiber ntnren, forbertc er eine ©rflnrung

üon feiner töraut, bie er bonn auch jiemlid) beullich empfing. iSr gitterte

Dor SBut unb tonnte feinen "ich! bänbigen. Gr lieg feine S3rant

mitten nuf ber Strafte fteheii unb rannte fort. fl'äter SJod)t tnm er

betrunten nadj .^aufe. SBut unb Gfel hotten ihn bemeiftert. Slm anbereit

SKorgen fudite et feine ©raut auf; er tuar ruhiger getoorben. Sie gab ihm

fthnippifche, herau?fotbcrnbe, faft fredte Slntioorten unb jeigte fid) a(? toür=

bige Schülerin ber liebeSburftigen griberitc. fionrab fdjieuberte feiner ©raut

©eleibigungen in? @efid)t unb ücrlieh fie. Stott ju arbeiten, betraut er

fich tuieber unb ftürmte in ba? 3it""'er feiner Schioefter. Gr fanb fie oor

bem Spiegel; fie fchniintte fid).

Gr hielt ihe ih^e ©ertommeuheit oor; fie anttoortete höh'cifch- ®e

tourbe fnft mahnfinnig üor ’Jruntcnheit unb öor 3orn über feine ücrlorene,

oerborbene Siebe.

„SSarum jogft $u ba? unfd)ulbige ©läbchen mit in ^Deinen Safterfumof,

Du üerbammte ©uhlbinie!"

Da? S)läbd)en tmirbe totcnblaft unter ber rofigen Schminte.

„©ruber, nenne beine Schioefter nicht nod) einmal fo!"

„ga, nod) einmal, unb immerfort: ©erbammte, gemeine ©uhlerin!"

3Kit einem loilben Sd)rei ftürjte fich ba? SJlabchen auf ihn. Sie fchlug

ihn in? Oiefidjt: er paette fie mit toahnfinniger Sut. Sic rangen. De?

SSeibe? Kraft erlahmte. Da fafete er fie mit ber ganzen SBudjt feine?

troefenen 3orne? nnb fchleubcrtc ooi> fich- ®üt einem Sd)rei ftürjte fie

mit bem Kopfe gegen bic fcharfe Gtfc ber .Kommobe nnb blieb nach einigen

3uctungen regnng?lo? liegen. Gin fchmalcr ©Intftrcif rann langfam bie

loeiBgefcheuerten Dielen entlang.

Konrab ftanb unbetocglid), bie Slugen ftarr nuf bn? bleiche, halbge^

fchminttc Slntlih gcrid)tct. Sin ber linten Schläfe ftrömte hefüsee t*a? rote

©tut . . . Unb jegt rann c? auch ül’er bic rote Schminte nnb immer lociter

über bic Dielen bi? ju Konrab? gühen.

Gr ftanb in bem roten ©lute feiner Sdtioefter. gebt fdilug fie nod)

einmal bie Singen auf, bie trüben, finnlichen, glaiulofen, ftnrrcn Slugen.
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®ct 'i^riibct fü^ felbfl hinein in bie btcc^cnben 'Ilugen feinet 2d)n)eftcr; er

mav roie gebnnnt, er tonnte ni(^t anbere!.

„S(f)iDeffermörber," lag er in ben au^bruffslofen 'Ilugen. ®as ®lnt

floß vingä um feine Süße. „Sc^ioeftermörber,“ laS et in rötet iölutftfjrift

auf ben roeigen Dielen. Sefet regte er fid). Seine ©liebet jitterten. 6r

trat Ijeranä aub bet iölutlotfte. Slber feine Sollen loaren gerötet öom

'IMute bet 5d)tt)eflcr, unb mo er ^intrat, ba »ourben bie Dielen blutig.

3n roa&nfinniger 'Jtngft raffte er fid) auf unb lief auö bem .öaufe. Gr

rannte in baö Saboratoriuin. SJiemaub mar bort. Gr roü^Itc unter ben

glafdien unb gläft^c^en, biö er bab rid)tige fanb.

Unter ber lateinifd)eu Sluffc^rift mar ein Dotenfopf mit getreusten

ffnoc^en gemalt. Gr befal) bie 5Infd)C genau, fdjüttette bie fjUiffigfeit

unb tränt.

'lind) einet ©tunbe tarn sufällig ber 'löörter unb fanb eine leblofe

©eftalt. — — —
©egen tHbenb foßen bie Üieuteiiantö öerfaminett unb matteten auf ibre

Jreunbiu griberitc. 'Jllb fic garniert tarn, machte ftd) .^affelftcin auf uad)

it)ier ät*ol)nung.

„t'it), fann fie t)iclleid)t jrabe in einem intereffanten 'Jtegtigee über-

tafdien."

„söeneibenömerter Sterblicher!"

Der Sieutenant ftolpertc fübelraffelnb bie Dreppe hinauf unb flopfle an

bie Dl)ür.

"HUeb blieb füll. Gr trat ein; eö mar buntel im 3'mmer; er trat in

baö teilmeife fchon getroctnetc iMut.

„Sh'ied)t ja oerbammt h>er, äh, f« — fchläd)lerhaft."

Gr fül) je|jt bie regungolofe ©eftalt.

„Sit), mab liegt beim bo? — — Donuermetter, nid) ,su jlauben!

ja jans fabelhafter lUaubmorb!" — — —
„Schabe, luar bod) merbeljöfeö grauenjimmer!" fagteu bie bejechten

Sienteuantd, alö fie baö GreigniS erfuhren, ©ie fanben aber balb einen

Grfah in bet ehemaligen 'Braut beb toten Slonrnb.
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jlii» htm Ttrhrttlpr-jilhiim tmtr Iklttntit ©arnittm.

I?on <£ugcn (troiffant.

(Ötrnirreöfini.)

I.

j^irdjiuci^? ... am Sonntag, ino? . . . '211), in Srei^bad)! . . . S8 iclleid)t

fommc ic^ ^in!"

„3o, fel)en Sie einmal, ob eä 3|)nen möglich ift!" meinte ^"»ubett, bev

töebiente be^ $errn SWajot, im begriffe, einen (Simer SSaffet in? ctfte

©todroetf ,511 tragen. „Urntcriti, ba tanjen mir aber einen! 2(tio, bet=

geffen Sie’S nic^t!" rief er tad)enb jnm Jenfter f)erein.

Älementine, bie beim SHid)enfcnftcr am SBafferftein mit fiartoffelfdjälcn

befc^öftigt War, nidto bem über ben §of get)enbcn S8urfd)cn fofott gu, mobei

fie einen flüchtigen 5Mid ouf ihr ©picgelbilb, boö fie in bem an bcr äßanb

angelehnten Senftcr gemährte, marf nnb freunblid) ladjte. liann ober fchien

plöhlid) bicfes Äicheln auf ihrer 'iWene ju erftnrrcn, ihre 3 >”'

0 c gcmannen

etmno ,üarte§; fie trat jnriid on ben .^crb, mofelbft fie einen .^mfcn mif»

bedte, beffen fodfcnber Inhalt überfprnbelte. Sic rücftc ben Xopf etmn«

beifeite unb fchüttelte bie gefchnipten Kartoffeln hinein.

.Klementine mar eine mittelgroße ißerfon mit blaffem, angenehmen

ftd)te; fie hntte brünette tpaare nnb oerliebte bnnfle Singen, in benen aber

etmaö ungemein 2cid)tfinnige§ jn liegen fd)icn. 'Jiieht^beftomeniger mar fie

fähig, fid) über irgenb ein ®cfd)ehniS ftarf ,^u altericren, nur pflegte biefe

Stimmung nid)t fonberlid) lange bei ihr nnchjuhalten. Sie fonnte fich im

tpanbuinbrel)en 93. über ben h^ibften SSerluft tröften unb ein Unglürf,

unter beffen Soft fie fetd jufammenjubrechen feßien, nad) einer halben Stunbe

fnft oergeffen haben.

Klementine entflammte einer etma» befferen, feinerjeit fogar in jiemlid)

georbneten Sterhältniffen lebenben Kleinbürgerfomilie, bie nad) unb nach

bnreh bie Irunlfud)t ihres StoterS tiefer unb tiefer inS 61enb gelommcn

mar, fo baß in bem falten 23inter 1883, mie fich Klementine nod) red)t

roohl erinnerte, bie 92ot im .^anfe fich fo fehr gefteigert l)Qttc, baß fie, nm

nid)t oor Kälte umjulommen, mit ben fd)on halb uerfporten ®iehlcn beS

StubenbobenS feuern mußten, unb Klementine, bie bis jum 17. 3nl)re ihre

3 eit jit §aufe oerbracht hatte, fal) fid) genötigt, um il)r Seben 411 fiiften,

in ben llienft ber Sente ju gehen. Gine ftarf finutid) angelegte 9fatur,

mar fie inbeffen Oor einem halben 3at)re mit einem Knaben niebergefommen,

meld)en ßc, um fid) meitcr bnrd)fd)Iagcn 511 fönnen, einer älteren 5rau, einer

Digitized by Gcjogle



214 Ktoiifonl.

Ol'ftlfvin, bie in früfjeveii ^n^rcii längere Oinbnrc^ i^ren ätonb uor

bem $aufe iljrer Glteni nufgefc^lngen ()otte, in Soft gegeben. ®iefe Untere

nun lunr iinterbeffen nnd) bem eine halbe Stiinbe entfeniten Oftljcim Oer=

,5ogen, tonb Slcmentinc fet)r gelegen getomnien loar; beim bieb unfclige Sinb

mar trofi beb tion it)r fonft an ben Jag gelegten üeic^tfinneb eine Cuelle

nnnuf^örli(f)er Cnal unb anftegenber (Grübeleien für fie, fo baft fie allmälig

gegen babfelbe oerbittert marb unb frol) loar, eb nidit immer auf bem

'Itoden t)nben 511 müffen. ©0 oft fie fic^ über irgenb einen (Gegenftanb freuen

loollte, fiel it)r, luie ber ^agcl inb blühenbe (Getreibefelb, nH ihr Unglücf,

bieb unfelige Söefen ein. 2o and) feilte, alb eben ^nbert itjr oon ber

Sirt^loeil) gcfprochen Ijotle nnb fie gerabc im 'Begriffe mnr, ihrer grenbe

ODÜen Sauf ju laffen . . . od), eb mar ihr einmal im Sege, 100 fie ging

nnb ftanb; fie grübelte nnb grübelte, loie ihre Sage jn toenben fei . . . unb

babei ftieg mand)mal ein häfelidjer (Gebonte in ihrem ^erjen auf, befonberb

loenn fie ber ciinifd)en SBorte gebadjtc, mit beiten fie ihr früherer Siebfter,

ber Bater beb S'lcincn, nbgefertigt hatte: ,.
2öirf bodi ben Balg inb 'iSoffer,

bann haft (Sn bie Schererei lob." 5)ab tnnr feine 'llntioort ouf ihre

Shräiten, ihr Samento.

(Tt lonr ein roher SDtenfeh nnb fie loollte and) nichtb mehr oon ihm

loiffen, ober bennod) oerioeilte fie oftmalb goiij nnioiHfürlich mit ihren ®c-

banfen ,bei biefen SBorten nnb fie trat inncrlid) ber Jft'ee berfelben näher

nnb näher: „5nb SBaffer ... ja, ja, ’b ift loahr, olleb loär’ üorbei!" —
'lllb ihre iWabame in bie Süd)c trat, fniete Siementine, ben S^opf gegen

ben Boben geneigt, am ^erbe nieber, bamit befd)äftigt, oemiittelb cincb

Schürhafenb bie Ülfihe unter bem iRoftc heroorjujiehcn.

„@eben Sie both acht, .Slemcntine, ba focht ja olleb brunter unb

briiher . . . mnd)en Sic ein anbcrmol biefe Ülrbeit!" meinte grau Stöfiel.

'Bei ber 'llnrebc ihrer SWabame fuhr bab äKabdien loie auS einem

Xroiimc empor unb ftarrte, iitbeni fie bie burch 'llufftülpen ber 'Jlrmel ent^

blöfeten 'llrine matt finfen lie|, bie ©pred)crin an. 'Jtadj einer 'Banfe Über»

Icgiing inbeb begriff fie unb begonn eifrig an ben ^päfen hemmiuriiefen.

„Sie haben 3Jed)t, iFabame; ober idj iuei§ gnr nidjt, lonb id) eigent»

lieh gebnd)t habe!" murmelte fie ju ihrer (sntfehnibigung uor fidj hi»-

Shrc äJtabome fd)ien im übrigen gut aufgelegt unb .Siementine rücftc

nad) einigen, bie :paubmirtfchnft betreffenben .&in» unb ^terreben mit einer

Bitte an fie hrroiib.

„Sllabmnc ©tbhel," meinte bicfelbe noch einer SScile, „fönnte id) oicU

Ieid)t hf»te 'Jtad)inittag auf äioei Stnnben obfommen, um nach meinem Sinbe

511 jehanen."
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®te lüav ätuar bi§ boljin nod) ,\u leincm fidjcrcn ©ntjc^IuR gefonimen,

bie 3bce, all i^vcm ffiiibe ju gc^cn, toor i^r uietmelji- gnnj jufätttg biirc^

beit Stopf gcfal)ren unb boc^ ftottertc i^re 3u«nf- teife i^re Sippe imb

eine 9KuäteI juette mernid) oiif i^rer redeten SSaiige.

3^r ftiiib! 9?un nio ^oben Sie c§ benn jc^t?"

Stlementinc toar erfe^rodcii über beit plö^lidjcii Csinlourf i^ter iüiabanie,

io bn§ fic gor feine Slntioort ju finben toufete.

Sic tocrbeii bod) mi)7en, mo fic^ 'n befinbet

— ober nic^t?" . . .

33ei ben lebten SSorlen pftelte SRobiime Stößel unb fa() i^re SWagb

einigemioBen befrembef an. Sie lonr eine gro^e, magere 3rau in ben

breiftiger mit gelbem, nnfanberen 2eint, großen, etrooä blöben 9(iigcn

unb buntlem $aar, ba8 fie in oufgefteeft trug, Sippen fniff

fte nac^ Strt habgieriger Seute jufainmen; and) h<itte fte etiooä Steiffnochige«

in ihren ffletpegungeu. Shi^f Soilette mar beinahe befeft ju nennen; über

bem grauen, an ben 'Ürmeln ueqtohenen 93aumnjoHtleibe trug fie eine ocr=

lonfdhene blaue Schürje. Um bie $anbgelenfe hotte fie rote, gerippte ifhild

wärmer unb ihren langen, bünnen $al§ umfehtang ein fchmnlc^, fchWavjcä

Sammtbanb, an bem ein fifberne^ SVrcujdjen h>og. 3n ih^c»> §auähoIte

war fte genau nnb energifth unb ba fie nieberen Sohn jahlfe unb ben

®fägben ba§ ©rot borfthnitt, h'eft feine ber lehteren longe bei ihr au?.

OTif Jllementine war fie übrigens .ytfrieben, weil biefelbe, waS baS Gffen

anging, jiemlid) anfpruchSloS war.

„9Kein Stinb? . . . natürlich ... ich ^obe e? bei einer 3ron in Dft=

heim in Stoft; aber warum fragen Sie banach?" GS Wunberte fie bieS,

ba fie wnpte, bah ih'^? ®tabame fonft nicht bie WeWohn()cit hotte, fich um

bie mehr prioaten 'Jlngelegenheiten ihrer 3)ienftboten jn fümmem.

„9Jun id) meine jo nur . . . man wirb bod) noch bannd) fragen

biirfen? . . . SBaS 5ahten Sie übrigens ber gto»?"

„©iel! — h»t, was benfen Sie? . . . Sünf^ehn 9J?nrf!"

„Ülaah! 9(ber wie wollen Sic beim bnS aufbringen, licbeS .finb? Sie

hoben ja nur jWölf SKarf im ©tonnt . . . überlegen Sie pdi bod) einmal

bie Sache, baS ift ja ganj unerfchwinglid) für Sic unb Sie wollen bod) auci)

etwas auf bem Seibe hol*«’, braudien halb Sd)uhc, bnlb Strümpfe, botb

bieS, bnlb jeneS! Unb id) . . . ich ^onn 3h>wi> unmöglich mel)r geben . . .

nein, ben ©ebnnfen fchlagen Sic fid) nuS bem Stopfe! günfjehn 9Knrf!

nein. Sie finb ja hoch ganj gewifj nid)t bei ©erftanb!" Sic jagte bnS in

pifiertem Sone, fchütteltc ben .ttopf unb fnl) bnS ©?äbd)en jragcnb an. 9Iid)t

bie nad)löffige SBcife nllein, bie bie junge ©erfon an ben Sag legte, brachte
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fie auf, es fani nod) bie Sorge um i^reit $(^mnl,^ti>pf bo^u; beim ouf bie

eine ober bie anbcrc ?trt, folgerte fie, inufite bod) luo^I bie Äoftfraii 511

U)rcm (fliit^abeu gelangen.

.IHementine ftanb am 2i>afferfteine angelel)ut ba iinb ftarrte mit froftigem

©lirf i^rer 'JJiabame auf ben iOitinb; i^rc .{iüge fdiienen marnu'rl)art.

TOabnme Stößel mar cinfnd) uerbliifft über bas gleidtgültige Senebmen

bcS „leidjtfimügcn 2)ienftinäbcbenS“.

„Ufiin . . . baS nebmen Sie fo falt b'n? • • • 3Keinetmcgen! — Sie

tönnen übrigens nbfommen bentc 9ind)mittog!" brummte fie im ßinouSgeben.

II.

©egen brei Ubr beSfcIbigen lageS ging Slicmenlinc, ein loolIeneS Xud),

unter loclthem il)re im 2 id)te fdiimmernben braunen l'odcn bciDorguotlen,

um ben JTopf gefdjlungen, bie fonnige üanbftrofic entlang, bem Xorfe Oft*

beim jii. ©S loar ein bübfdtcr Spiitberbfttag; bie rotlidj gefärbten 3tral)len

bcS XageSgeftirncS ^eiebneten mit fdiarfen Slonturen ju ihren Süßen bie

Sdialtcn ber enblos ficb bie libauffee entlang iiebenben ©oppelreibe unb

brad)en fieß in ben'Sdjeiben ber jerftreut am 2Begc ftebeuben .'Käufer, baß

eS ben 'Jlnfcßein batlf. proffelnbe, rote Slotnmen auS bereu Senffern

fd)liigen. ©ei ber ©iegnng, loddie bie Straße gegen Sübioeften maebte,

belmn S?lementine bie Sonne inS ©cfid}t, tonS bie blaffe So>^be ißres XcintS

etiuaS belebte unb aud) auf ißre Seele (Sinbrud modtfe. Sie hielt in ibrem

JJaufe etioaS inne unb feböpfte mit lueitcr ©ruft bie reine l'uft ein, inbem

fie über bie frifd)gepflügten, teilioeife febon luieber fprießenben SBinterfelbcr

binblirfte. 9Jiit ihren Süßen länbeltc fie in ben rafd)elnben gelben unb

braunen ©nppelblätteru, bie ba toie aufgebäuft lagen unb fog ben bitteren

Werud) bcrfelbeu ein, Xabei famen ißr fo ollerlei ©ebonlen: fie erinnerte

fid), loie fie baS lebte Slial biefen Seg geinnnbert, in toeldjet '.?lbfid)t, mit

U'cld)en .Hoffnungen unb ©efurdjtimgen ßir bie 3'ii‘'nft unb julcbt mußte

fie fi(b faß befinnen, toeSbalb fie eigentlid) beute fid) untenoegS befinbe.

©iif ber Si^an ©inber moUtc fie reben, bie ihr .ßiub in ber Sloff batte,

unb iljr »orftellcn, wie ißre ©crbältniffe lägen, um fie ju einem 9?ad)laß

üon einigen 9J?arf ju bewegen . . .

5(a, baS wnr’S! So batte fie weuigftcuS, nlS fie baS ©efdjirr nach

bem ©JitlngSeffen nbtrug, ber SKobame beridjtct. 9lbcr fdjon wäbrenb bes

SU'fpülcnS batte fie biefen ©ebanfen 'toieber oerworfen, oßne jebod) imftanbe

JU fein, eine aubere ooHig brand)bare an beffen ©laß ju feiten. Sic

wußte nur ©iiicS: baß fie baS Slinb, baS ihr überall im ©lege war,

baßte, baS Sinb unb jenen ©lenben, üon bem fie eS halte. Sonberbar!
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if)ii Ijotte fic etgentlid) tnimev geljn^t, bn fte »oiiBtc, bafi cv fte bctvocj ujib

boc^ . . .

fic bcu lebten Seiler nbgctvoctitet unb 'UJeffer imb @abeln gc=

fäubert in i^re St^ublabe gelegt l}atte, luar fic in iljr Sndjftiibc^en [)iuQuf=

geftiegeu, iiiii fic^ bnfelbft für ben Waiig imd) Cftljeini fertig ju madjen.

Sroben nngetommen, fe^te fie fid) l)nlb ftumpffinnig üor 9{ieber9efd)lQgenl)eit

bin, inbem fie ben fdjlüeren beifie» ®i’pf in bic Jpiinbe briirfte. — SiiS

fiidjt fiel bnrd) ein liegenbec', an ber $ad)bede nngebrad)teb Seufter, in bie

mit robem Half beioorfcnc Hammer. 9lufier einem ®ett befnnben fid) an

@erätfd)Qften nur bürftige Soilettcngegcnftnnbe in bem SRoiime unb eine

Srnbe, ouf metdier Hlementine neben einer ©ebiiffet uüll fdjiimbigem 3Öafcb=

lunffer, in bem M'nänel nuSgefämmte .^aare berumfdjnjammen, geimmmen

batte. (Sin auffallenber ©eriid) nach 'iibfeln, tueld)er uon ben Snttenüer-

fd)lögen bess IBobenraunieb brnng burd) bie offen gebliebene Sl)ür

in boä Stiibdien.

9Jncb einer 28eile erl)i'b fid) .Hlementine luieber, fd)Iu6 bie Sb*i'^<^ ">'b

begann, roSb'-'fnb fie beftänbig oor ficb binfi""i(iffl£< langfam Suilette ju

moeben. 9llb fie ihre Sd)ube neftelte, fiel il)r auf, bap bnb Dberleber an

ber inneren Seite mebrfad) burd)bro(ben lonr, morüber fie fürmlid) erfd)rnt.

Unmillfürlid) fnmen ibr bie Sorte ihrer fDfnbnme in ben Sinn; Sie motten

bod) and) etrond mif bem 2eibe ()nben, braiid)en halb Sd)ul)e, halb Strümpfe,

halb bicb, bnlb jeneb! . . .

„Ser 93alg ift an allem fcbnlb," murrte fie, fid) erbebenb. 91I§ fie fid) im

Spiegel befol), bcmerlte fie, bnfi fie ftnrf bloff mar unb bdfllicb*^ bnntle IRinge um

bie klugen batte, mebhatb fie ba? ^anbtnd) liebte unb über iljr @efid)t mifd)te.

„SaS nübt'b,“ meinte fie, „menn gra« '-Hinbcr mir and) brei — Pier

ätfarf natblnfjt? . . , e? langt bod) nid)t . . . Sa® ober fonft anfangenV"

Sieber ftieg jener b''6lid)e ©ebanfe in ihrer Seele auf, ber fie im

Slugenblid ipie ein fjroftfieber fd)auern inod)te unb babei mar ed il)r, als

fäbe fte einen nadten .Hinberleicbnam Por fid) liegen, baS ffleifcb fd)ien

burcbfitblig mie ®fild)gIaS unb bie flcinen Singeriuigel moren blau, roie mit

Sinte geförbt. (rin ioiberlid)eS Söilb! . . . immer unb immer mieber ftanb

eS Por il)ten 'lliigen mit feinem balbgeöffnetcn, jabnlofen Wnnb, bem f(bmad)=

behaarten Hopfe, ber oott fcbioarjer Sd)nppen mnr unb ben Schürfungen

an bem bünnen §älSd)en ... (SS fcbüttelte fie, bofi il)r bie 3äb>'c flapperten.

Gilten Slugenblid nod) loar fie, bie Singer auf bie Sl)ürflitife gelegt,

unftblnffig, mit Perjerrter iWienc ftebeit geblieben, bann ober batte fie ficb

gefafft nttb rcor bie Steppe b’imbgeftiegcn. —

Elt «tieiudiaft. Vit.
/
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Xie Siuft nuf bcr Saiiöftviiw tljat i^r, loic flefQflt, uu’l)l iiiib öcr

Sonitcnfdtcin Ijeitertc fic logav etiuoS auf, fo bafi fic, qIä fic umucit öoii

Cftf)eim bei ber ^lotimfible Bonibev ging, mit bem iDJitUcrbutidicn einige

®orte lucd^felte unb munter über beffen berbe Ind)tc. Slitf ber

Ä)?ii^lbocl)brütfe blieb fie nodtmole! fielen unb ftnrrte in bnb Sönffer binab;

fie mnr luiebet ganj tieffiimig gettiLubeii, fie grübelte unb griibelte. 'Jer

Stopf brumiiile it)r fönnlid); enblidt raffte fic ftd) o>'f. f*«' ()Btte einen feften

lintfdiluB gcfnfjt.
—

ißon ber Strafte innr fie abgegangen unb fdjritt auf einem leftinigen,

fd)led)ten Selbmcg, ber an nerfcftiebcneit Stellen fogar überaefert war, gerabe»

weg# ouf ba# Dorf jn, ba# fie, im Seftweift gebabet, benn enblid) mid)

erteid)te.

Seim ISingange in ben Drt befanb fid) ein Strujifij au# weift übers

tündttem Stein. $a‘ ©emarterte fting in i^^erfon nitftt barnn, fonbern UieU

mcl)r war berfclbc nur burd) ein flammcnbe# ^erg unb je ein Sattf burdtnagelte

tpönbe unb Süftc angebeutet. 'Jtm Sodel hingegen faft man ein oon unbc=

bolfener ^panb gemeifelte# SRelief, bie ©otteemutter mit bem Sinbe bar=

fteHenb; auf bie# SJelief fiel Sllementine# Süd unb fie fuftr fönnlid) jits

faimnen Bor ben leeren, fic ongto^enben 9lugen ber beiben ©eftaltcn; fd)eu

lief fie Borüber.

'£ie ©affen be# Torfe# waren obe; ©ünfe mit feftmu^igem ©efieber .

liefen mit ben gelben ©d)näbeln in ben Sfi'ben fterum ft^lappernb, wadlig

über ba# fd)lcd)te Sflnfter ft'n; ba — bort fräfttc ein |)al)n in einem ©cs

ftöfte ober brüHtc im ©taDe eine .Sl'ul). ©inige Slinber in .'poljfcftnben

tappten fdjreienb an i^r Borüber; ab unb ,511 aud) gewährte fie Seute ftinter

ben ftalb erblinbeten genftern ber blau, gelb unb rot getünd)ten, meift eins

ftödigen Käufer, ©iu alter Sauer, ber feine Sfc'fc öuw genfter fteraii#

raueftte, niefte iftr ju unb frug, Woftin bie DJeife gefte.

„Sd)on SÖetfer fteut!" meinte er, bie Sfc'fe bu# bem Slnnbe neftmeub,

nadibem Sllementine Betlegen einige S?orte ber ©rwiberung ftergeftottert.

„tpeiilc SJfittag ftat’# orbeutlid) warm gemadjt, aber lange l)ölt c# um biefe

3cit uid)t an . . . ’# geht auf ben SBinter ju!" Dabei nidtc er iftr nod)*

mal# JU imb fd)loft ba# 3enfter.

211# fic um bie ©de bog, gewahrte fic einen Slagcn, mit jtoei Slül)cn

befpannt, fd)WcrfäHig bie Stroftc hetOBf holpern. Sie faiinte ben jungen

tWenfehen
,

ber, eine fdjmnhige ©olbntenmühc auf bem Slopfc, barnuf faft

unb mit ber Scilfcftf fnallte, Born Donjboben her, Bber fic fd)eutc fid) ju

rebcu unb bcfdjlcunigte iftren ©(ftritt um bureft ba# ©ehöfte eine# ber beffer

nusfdjauenben .^iiufer ju entwifdjen. Sie lief bie Sd)eunc hiniturd) unb
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gelangte fo luieber nujjerftalb bes DvteS in bio Dlälje ber C£i)cnbal)nltrerfe,

lDcId)e fie mic^, nad)bem fie etroa ^nnbevt Sdiritte ber(elben paroUet gegangen,

imineit be* iöaI)n^oieä übetfd)ritt. ®a ftanb fie nun auf einer 9lnl)ö()e,

unmittelbor üor beni ruten .öamni, ciuem Stußaltroaffer, längä beffeu baä

Sd)ieneugeleife iit ber 9iic^tung 0ftl)eim=gricbrid)?ftnbt ^injog. ®aS ftcil

abfallenbe, etina 30 5u§ tjotje Ufer tuar mit SBeibengeftrüppe beroac^feu.

®ciu fiefigcn SBn^ubainm eutlaug fpä^eub, gemährte fie bon bem S0a^n=

U'ärter^äu^c^eji ungefähr 10 Sltinutcn entfernt, bei ber Ißiegung be§ Setfen-?,

mofetbft boä ÜSaffer ganj naf>e an ben SBa^nbnmm t)erantrat, eine 9lrt

Siu^t, bic fe^r tief jn fein fd)ien. ®icfcn Ort prägte fie gonj genau iljrem

@ebad)tniffe ein.

„^toei . . . brei . . . öier . . . atfo bei ber bierten Telegrnpljenftange!"

murmelte fie bor fic^ Ijiu . . . „bei ber ißappel bort, mo bie SBeiben ins

Söaffer Ijängcn." ®iuc SBeile noc^ fimulierte fie, luie fie alleb anpaden

tbollte, ol§ fie auf bem ©Q^nbammc jemanben gel)en ^örtc. l£a§ luecftc fie

aus i^rein Srüten auf unb fie trat ben SRüchneg in ben Ort an. 9tad)bem

fie baS ©elcife roieber t)inter fid) ^atte, mertte fie im Sorbeift^reiten nod)

einen am 5Ranbe beS SSegeS befinblic^en Jelbftein, bei tbelc^em fie, um

nid)t bom Sal)ntbärter beobad)tet ju merben, bie Straße berlaffen nioUte.

3n ben Ort jurücfgefeßrt, fdjiug fie reeßtS einen ißfab ein, ber jiuifdjcn

ipedenjnuncn fiinffißrte unb bog enblicß burd) einen bermilbert aitSfeßenben

(harten, in bem in einer @de Äobl unb Salat eingefcßlogcn loar, in ben

Keinen ^ofraum eine« fialbjerfnKenen ^interßaufeS ein. Sie mußte, etje fie

bie nuä jmei to^en Steinen befteßenbe ungemnuerte Jreppe ßinouß'teigen

tonnte, burtß einige uiebrig gefpannte Seile, au meldien bunte Sinbertbäfd)e

unb .^erriffene Öinnenftüdc flatterten, ßinburcßfdjlüpfcn. üln ber .^miStßüre,

beren oberer .^albflügel offen ftanb, blieb fie fteßen unb blidte Uufd)lüffig

in beu roeißgeftrießenen, badfteingeplatteteu, engen tpauSgang, ber in geraber

Sheßtung auf bie ßütße auSlief, in beren .'potbbunfel man einen ®erb mit

feßroarjem 9tandifang bemerfte.

.tllemcntine überlegte, maS fie bei ber 9Ilteu uorgeben foHte, um oßue

beren SBerbadjt ,yi erregen, in ben S9cfiß beS fiiubeS ju gelangen. ®S ßcl

ißr ein, baß fie jo fdion oft mit berfelben Pon ber 2iantc ÜRine in Offeubad)

gefprodjeu ßabe; einmal fogar ßatte ße, foöiet fie fid) erinnerte, mit grau

IBinber über ben IfKan fdjon oerßanbclt, baS Slinb für bic eigten jioei gaßre

menigftenä, loenn mäglicß, jener grau in S3erpflegung ju geben. — ®amit

roar ja bie grage gelöft unb locnn bie 311te berußigt War . . . mein ®ott,

wem foUte cs fonft einfallen, fieß ju ertunbigeul Unb bod) mußte fie fid)

formlicß ®Jut faffen, um bie Stßwelle bes .ftaufeS, WelcßeS baS etenbe

15*
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aüürmdicn bct)cvbeiftte, ju botretcn. ctroaö ftieß ftc .,uvücf: ftc halte

giivd)t, ihv O^cfidit ju jciflcii, — ftaiib i'ic ba — mit ftnrrcm

®lid, blcid)ein iWuubc imb oerjcnten Bügen . . .

5JJ(öhlid) hörte fie bvimicn hitilcv bev 2 tiibcnil)üre ba5 einlönige SLiiin?

ment beb iViiibe«. SBie ein 'üicb fd)vat fie sujammen uiib tocnbetc fidj um

jur Sliid)t, alb fid) bie Sbüve öffnete imb eine Heine, ältere Srait, eine blau»

fottiinene .'paube auf bem SJopfe, beraubtrat.

,,'3lch, Sie ftnb cä, .Qlementine!" luanbte fid) biefetbc an bab !HJäbd)en,

etmab Dertuimbert über bereu einentümlieheb ©ebabrcn. „SBar mtr’b bod)

gleich, alb öb ich jcuinuben auf bet Xreppe Ijörte; na, ’b ift gut, geben Sie

bi'd) herein! . . . mit bem .Slleiucn geht eb fo .yemlich, er fd)veit gcrabe

etroae'. 3n bev lebten Beit überhaupt ift er redjt grämlid) iinb befimberb

uad}tb )uad)t er mir uicl ,’,u fdiaffeii . . . Sie füllten bcn Bumnidel fehen,

lueim er feinen Schnuller öevlicrt, bac< giebt einmal einen eigenfiunigen

Sopf . . . gehen Sie ülnigenb buch herein! ... ich höbe geftern SBäfdte

gehabt, mic Sie ba fehen." Tnmit timren Sie in bie Stube getreten.

,,Bd) trage .6 ul,0'diul)e iinb Salbeiibfodeu, fd)auen Sie her!" ®obei

mieb fie, im tPcgviffe bie Xhüre ,yi fd)liefien, auf ein ij.taar «er bcr Schmetle

fteheubc .Oo^fchuhe. „Sie holten eben bod) bie frühe )oän))cv alb 2ebcr=

fd;ul)e unb um biefe Beit bcfonbevo tnuf) id) mid) wegen beb tHheumatibmub

in acht nehmen."

liiu beengenbeb (hefül)! ergriff Slicmentine, olb fie ba« Biuuuer betrat;

bie niebcre Xcde fühlte fie fönnlich auf bem .Hopfe liegen unb bie 2uft, bie

tuarme, Perbrouchte, mit Speifegcrnche)) unb Ülubbünftuugen crfiinte Öuft

fthien il)r onfniigb ganj nnevtrnglid).

Sic hotte fid) beim Xifd)c, auf iiield)cin @efd)irr ftonb unb 2 öffel unb

(ilabeln herumlogen, auf einer l'nmbribbanf nicbcrgclnffen. 3lub bcr Xifch’

fd)ublabc ftrömte ihr ber fäuerlid)c Öerud) Pom fd))iiar:,C)i iörote in bie.

'Jiofe, ber fie nncleltc unb fie .Huaiig, nnb Gnbc ber 'Bant j)t rüden. 3hrc

Sippen fd)icncn blutleer, fie atmete tief unb mit tünftrengung.

2)ie r'llte id))nnhtc unterbeffen, gefcl)nftig fid) um baS Sbinb ju tl)nu

inad)enb, in ihrer gutmütigen 31rt fort unb ba« leptere fd)iie, ftredte bie

'jlrmd)en hilflos 008 imb ftrampfte mit ben nadten, fleifchigcn '-8eind)cn

nngebulbig in bcr 2 nft umher. G« log in einer furjen, höljernen thUege,

welche Stlcmentinen heute wie ein Heiner Sarg oorfam; neben berfelbeu

befanb fid) ein hohe» Bett mit gooaltigem Xedbett unb rotforiertem fiopffiffen.

„Gr ift nod) nidjt jufricben," )neinte bie ^.UUe 9la )oao fehlt

beim, Griebfram Heiner?" fd)äterte fie, bon .Hinbe jiigewoubt . . . „Ja. ja,

ba gehen Sie einmal her, Siementine, nnb guden Sie fid) bcn Saububen
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flii! pfui, ic^ muß il)n fdion iBieber trurfen legen, fonft niimnt bn«

©efdivei lein Gnbc."

MIementiiie ermannte fidi enblid) unb trat l)in. Xcv Stlcine hielt imie

unb betrad)tete jic mit grafeen '-Bliden. Xonn ftredte er bic 'Knndien gegen

fie ousj.
'

„?lbiilc, abale," fc^äfertc bie '
2lltc, „bo ba ba, tun ift'b iMibele? . . .

er fennt 5ie glcidj, fehen Sie . . . auf ben 2lrm genommen möd)te er fein!"

(Sinen Ülugeiibfief bodjtc Silementine baran, bem .^iinbe ,jn iuillfal)rcn,

bann aber padte fie ein SÜMberioilte; fie nal)m baS |)iiubd)en beä Sileinen

iinb Berfuditc ,^n lächeln; aber e? loollte il)r nid)t rec^t gelingen. ifJlö^Iid»

fielen ihr bie Schuppen an feinem fdiioac^behaarten .^töpflein auf unb jene«

erelhafte 'äilb pon Ijeute 91ad)mittag trat ipiebcr oor it)rc Seele. Sie fal)

ben .ilinbcrleichnnm loieber Por fid), bie blauen Sliigcl, ben jalmlofen, ^olbs

offenflehenbeu SDlunb unb fie mufitc fid) unlpifffiirlid) abmenben. Sß?ie trunfen

taumelte fie ju bet 33anf hin, um loieber il)ren '^^laö bort ein,
5
unel)men.

t'rrau ®inbet fu^r immer fort mit il)rem (äerebe.

„t!lber ,yi fdinffen inodit ber S3urfd)," meinte fie, roäljrcnb fie au-:> bem

in ber trrfe ftehenben .Mleiberfaften ein frifdied Stüd Üiimen lieraubjog unb

e« bcm fiinbe unterlegte. „3u fdinffen, ja — id) fnnn cb Jtinen uidit

fagen, loie, Mlementine. 'Sic fiinf,5cl)n lUarf iinb, @ott ineifi, fauer oerbient.

Unb nnd)te, bob füllten Sic hören; fanm meine id), id) büffele ein biffet

ein, ba fdngt bnb Üamento an. Unb bnb gct)t fd)on fo fort, feit Sic —
mann mar’b nur ...» ift balb 14 Sage, nid)t toal)r? — bab le^tc ülinl

bn mnren!"

„3a, fo 14 Sage ettoa," beftiitigte Ulcmentine .^erftrent Übrigenb,

loeil Sie gernbe bauon anfnngen, id) bringe ja bab ®elb fanm auf . . .

unb nnjujiehen l)abc id) ol}nel)in balb nidjtb mel)r." Sie tuolltc be.^iiglid)

^Jac^lafj oim einigen iUlnrf eine iScniertung madien, aber fie brad)tc lein

3Sort bapon über bie Klippen. Sic überlegte unb oertoorf ben Webanten

enblid) Uüllenbb: Gb hieße jn bab allen Ülnfprüchen auf 3ngenb unb Seben

entiagen, unb bab tuolltc fie feinebfallb. Sie hatte nod) ein tliedit anb

SJeben, fie looUte gefaUen, ben Sonntagnad)inittag in einem l)ül>fd)en .Uleibe

mit ben jungen ilurfdien bei Snn.j unb üÄnfif oerbringen — bnb mar ihre

hod))tc 3öee uon jeher gemefen, bab h'i'^ l'tt >hr gelebt unb fie brannte

oor töerlnngen, .^n leben unb ju genießen. „3a, ja, 5rau lUinbcr," hnl>

iUementine nod)malb an, „ich muß bic Sadie anberb ju regeln fudien, pieU

leicht, baß iich bei Sante tlJhne ettoab thnn laßt."

'Jtndi unb naef) mar fie anb ihrem Stumpffinn ctroab ertoaclif, fie begann

mitjufchtuahen unb fogar Ginigcb über bie 3nlnnft bcb .Uleinen 5U iinfiern.
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Uiiterbeffcn mnr c» buiitd (icniovbcn unb 3roii 'iMnber biadttc mt? bev

Stütze eine blecfierne, laiiflidmoitjiiie Cllompe fic> iiodibcm fie

mit ber 3(^ere bcii Xod)t bevauSflejogen b'ittc, anjiinbete.

,^cb iDcibc bnä fo matbcit," meinte fflementine im SJcrlQufc be4 @c

ft.iriid)§, ol)nc Siau 3)inbcr babei onjnfd)nueii, „om ©nm^tog, dlfo übcr=

morgen, gegen Ülbenb merbe icb fommen, um ben ,kleinen ju boten . . . id)

fnljre nadi Dffcnbn(b jur Xante 5,)Jiue, oon ber id) ii* öfter

gefngt bobe."

,,yid) fo, und) Cffenbad)! . . . baben Sie mit ber iDtabnme gerebet? —
9?a, icb toerbc es beforgen, id) richte ben SJleinen ber ... 6S loirb

oiel 9Jtiibe nmd)en, bis Sie ibn bort b‘iben nnb auf ber iönbn b“*

mit tteinen .tiinbern biel auSjnfteben!" —
„Schon fünf Ubt, ioqS?" tonrf sUementine ein, als baS eintönige ©e-

lonte ber Xorffirdte, beren OMoefen jur S3ctftunbe riefen, an ibr Ob»^ ftang.

„3(b mug fofort geben!" Stoeb einmal fam ibr ber Öebante, nieHeid)t nod)

alles ,^nm Wüten ju loenben nnb bie Srnti nm WotteS SBillen jn bitten,

iljr baS .SToftgelb auf ctiim 10 lüiarf berabjufeben, fpfitcr tooUte fie ibr ja

eS löieber Oergüten — fie merftc inbes, baf) ber 31lid ber 9üten ntif ibr

rubte unb baS trieb il)r baS lölut in baS Wefidtt.

„3a, jn, id) bnbe leine oiebr jn Oerlieren," meinte fie, inbem fie

fid) erhob. Sic bolte fid), mn ben forfd)cnben iPlicfcn ber Sllteii ju entgel)en,

toelcber, loie eS ibr fd)ien, ibr aufgeregtes SSefen auffiel, umgemenbet, nnb

tuar anfebeinenb au iboer Slleibutig ctiuaS orbnenb Oor beni fleinen böläernen

.Spiegel, ber
,5
ioifd)en ben beiben genftern angebrad)t toar, fteben geblieben.

3brc cööi'be bebten oor ßrregung, einige älünuten lang ftbien alles oor

ibren ?tngen ju tan.jen; fie toar fattm fül)ig, il)t 9lnSfeben oermittelft beS

Spiegels 511 beurteilen . . . „Sie tnnhte einen crfdjrecflidtcn ©inbruef

mneben" . . . Sic that inbeS, als ob fie bie obcrfle ;^afte an ibrem ftleibe

fcbliefjen toollte, loobei il)r bnS befefte 9lusfcl)eit il)rcS lUtatttelS oiiffiel, beffen

Oerftofiene IHauber unb nnSgeriffene .Vinopflocber. „Sie luollcn bod) ettoas

Crbentlid)cS ouf betu SJeibe bobett, braud)cn bnlb Sdjube, halb Strümpfe,

bnlb bieS, balb jenes!" Sieber tarnen il)r biefe ältorte ihrer ällnbnme in

beit Sinn. ,,'Jfein, fort mit beut iöolg," badtte fie, fid) entfcbloffen uno

tebrenb. ältit gc.^rouugettem Üiicbeln reichte fie ber Sllten bie .^anb, ittbem

fie ihr bemerfte: „(SS tommt barouf au, grau 'Binber, ob ich ben Sileinen

tuieber jurücfbrittgeti luerbe; loenn eS fid) irgenbtoie attSfübren läfjt, toerbc

id) ihn bei ber Xante lUiine ln)"fen; toenigfienS für bie ^toei erffeu 3al)re,

Sie tocrbeii ja jo oiel Giiifid)t baben unb Perfteben, bah mir bie Sad)C auf

biefe SSeife billiger 311 fteben tommt unb Xante SWiite toar immer fel)r gut
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gcflcii mid); fie luirb inir’ö fiinm abfd)(agen." toagte fie roä^retib

bev Sauer iljtcS ©efpvädj'J bic fie bcftürjt miblirteubc grau nidjt an.ytJ

fdjauen; fie ftorrte in ber 9Jid}tung gegen bad genftcr bin unb Derfolgtc

mit jerftreuten iMiden bic an ben bon ber 3liidbünfhmg aiigclmifencn

Sebeibeu be>-abfännclnbcn Sröpfd)cn.

„9Ja, »nie Sie motlcn, Stlemcnfine, Sic raiffen jtnar, ba6 bad Sinb bei

mir gut aufgeboben ift unb bag itb red)t an ibm bönge, aber freilid), incnn

cd gbid Jantc iibcnicbmen toid, ift’d ja für Sie ein ®Iü(f!‘‘

„ga, aifo, ridjtcu Sic ben kleinen t)et, id) beute fo ctma um bdlb

fcdid bei 3b*'®n ä“ fein.“ Samit rcidbte filementiue grau Sinber notbmald

bic öanb unb ging.

9tld fie bic Sd)ii)cUe überfebritten bdü^. otmete fie auf; ed loar ibr,

ald ob fie ben fdjmierigften Seil ibred ilforbobend fdfon hinter ficb b“d^

unb fie lief, road fie bie giijic tragen lonutcn, um iii^t ;,u ipaufe irgeiibmic

tllrgiDobn ju enoerfen.

Sic 'ülltc bnttc fie bid jur Sreppe begleitet; und} eine SBeilc ftorrte

fie bem bnüoueilenbcn Sßäbdfen imd). Ser SSiiib blied fie förmlicb burd);

fie fd)auertc .jufammen unb gebanfeiiuoll ben ®opf fcbüttelnb, febrte fie in

bie trübe beleucbtete Stube jnriid.

III.

^luf ber ilabnftvccfe ^ciligeufclb=Dftbcim braufte, einen langen, beiferen

i^lfiff oudftoficnb, am übeniätbftcn Soge gegen t> Ubr bed Slbenbd ber 3«9

baber. Sad ('lelcife jiebt fid) bafelbft eine Strede bon nugeföbr 10 SDIinuten

SiBegd gegen erftgennnnteu Ort ju bureb eine 'älrt |>Dbl b*n, fo bag man

bei .'öerannnben bed 3nged in ber Sunfelbeit mnbnt, ein ftbloarjed,

fcbiiaubcnbcd Ungetüm mit grojjen, feurigen Ülugen and ber geburftenen

(irbrinbe bctbortautbcii ju feben.

Sie Sträiitber unb ®dume in ben bad iöabnbofgebäubc umgebenben

Slnlogcn tropften bon bem ibie feiner Staub nieberricfelnbcn SJebel. Sei

ben SSeidjen unb Übergängen brannten trübe einige Satenien, beren 2id)t

in ber finfteren, feuebten 2uft einen rötlid)en Sd)immer berbreitetc. 9luf bem

Perron bötte man Sritte unb raube Stimmen, fonft inar cd jiemlicb leblod

ringdum. 9Iur bom Sorfe bs>^ eilten einige i|.'crfonen; ald biefelben in bic

9iäbc bed Sebienenübergnnged tarnen, bufd)tc im Suntcl eine graucngcftalt,

bon tt>eld)er fie jebodj in ihrer $oft faum 9?otij ju nehmen nermod)ten, an

ihnen boriiber. Sie ®eftalt bewegte ficb bie 9täbc ber ßaterue, Wo=

fclbft mon notbürftig ihre 3n96 ertennen tonnte: ed mar Mlementinc. —
Sic überlegte einige Setnnben, ob fie ben 3ng nid)t borbeifahren laffen
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fofle; ober fie glaubte, bom Orte Ijer loicber ®cf)vitte ju Devuct)mcii unb e4

(djicit il)r jii unfiebev. ©ic befd)lof) beim, fo rnfdj als niöglicb unb e^e ber

iöabiitüiirfer an« feinem Jpäuetbi'n b^mugtrete, bic ©trerfe ,511 iibctfd)reiten,

um fitb jenjeitö bcrfelbeu in bem SÖcibeugeOüfdic uerbevgeu ju föuncn.

@cnau au bem Steine, locldien fie fid) .^mei Xage ;%ucov QuSertebcu

batte, maiibte fie ficb bom SÖcge ab unb fdilid) bem Sönbnbnmme entlang.

!8i'rtid)tig bliefte fie um; eä befaub fid) nicmaub in bev 'Jtöbe unb ber ®abn=

niärtev, ben fie bnrd) fein Keine* jenfter gelbabrte, inaditc fid) um feine

Sntcvne 311 febaffen. Sie febritt ibciter, über SBiefeu babin, übet (traben

unb 9tcferfe(ber ftulpcrub, bet an bem 5Htluaffer fid) I)in,3iebeubeu ©trerfe

DftbcinbSriebrid)^)tobt cntlong, luetdje ber im ibabnljof foebeu anlangcnbe

,’fng wenige ffltinuten fpätcr irnffiercn imiBtc. .vtinb, bnS in ibrem Sbaml

cingelbirfelt geftblnfcn b‘iKc, ibnr inbofen bnrd) ba^ ^Rütteln unb ©cbütteln

bei bem tUKirfcbe über bie aufgeiimd)! unb begann 511 fd)reifn, u>a^

.^b'temcntine gnnj in ^^cr^Uieiflung brad)te. Sie brürftc bem armen Wcfdjöpfc

bie .fmnb auf bcu IRiinb, um eS baran ju biubetn unb lief, bab ibt bic

Xropfen auf ber Stirne ftnnben. Sflorfidjtig fpiibte fie noch einmal auf unb

ob unb überfdbritt enblicb ba§ ('ieleife, itnibci fie ficb biirfte unb auf ben

Aubipifen über eine Sd)inellc fd)lid). Sie ftanb jebt am Staube bc8 prange*,

ber auf ettun
,
310011,̂ ig guf) mit 'Beiben bepflonjt, jur 2BaffcrfIäd)e l)inob=

führte. S8ei ber Jelegtopbcni’iongc hielt fie uod)nioIä innc uub fpöhtc und)

ber bie Stelle bejeidtnenben 'i^oppel, wobei iie auf ben SfnhuWiirter oiifmerK

fom würbe, ber getobe ou-j feinem .tiouldteu trot. (Si-fchrorfeu fnuerte fie, bic

Stange mit bem ihr freigcbliebencn Sinn umfd)lingenb, um uon jenem nicht

bemerft ,311 Werben, fid) jur (Srbc iiieber, in weldjer Stellung fie jn oerhoneu

gebuchte, big ber 3ug Oorbeigebrnnft wiire. ÜJtit BiKcnt unb Sieben er-

wartete fie ben bng ©tationggebönbe foeben ocrloffenbeu 3ug. iDcrfelbc

fd)ien im Slnfaug foft ftillc 511 ftehen; bann ober einer Sd)tangc gleid)

fchncller uub f^neller gcräufchlo* oiif fie jiijufchiepen. (S* wor ihr, alg ob er

fie förinlidj mit feinen unheimlirf) glühcuben Slugen ouffudite, olg ob er fie

überrumpeln, jermalmen Wollte. Sie erfd)rnt big in ben Job, olg bie

Schienen neben ihr ,311 Kirren begonnen. 3 c(,tt wor fie oerloreu! 5fe Gebe

erbrbhutc unter ber gewaltigen Gifcnloft ber 9Rafd)ine, wie bic tt^ölle roftcii

bie Siäber; einem fchobenfroheu 9lci<h ’h^ fd)rillc 'f?fiff,

ben bie liofomotioe im ißürbeifoufcu oiigitief), »or; Snnfen fprühten oiW bem

Sd)lot, ber Sieg praffelte oom ®omm herab über .«lementineno Süffe,

Tampf fuhr iljr ing ®efid)t ... fie fchric auf, bog Sünb jetertc — enblid)

war er ootbei. ©g fom il)r bor, olg ob eg eine Gwigteit gewährt unb fie

ftorrte ihm lange, lange nad), big bag rote Üid)t ber ©chlufflaternc gäu,3lich
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ifjteii 'Jlugi’ii eiitidupinibcu mar. ®cr Stleiiic mimiitcttc unaujl)övli(^ luciter, lunä

.VUementiue faft Qiifier (it^ brachte. Sie innr inbe))cii luieber auffleftniiben

unb tnftete fiel) mü^fnm biird) boö Öcftriipp fdilüpfcnb, bis 511111 Sanbe bet

fo^l fd)iiniiicinbeu SiJaffcrfiädie f)innb, ipoielb)t fie fic^ aiij bem Sonbe nieber»

fiiiete 1111b baS .SÜnb jit eiitfleibcii begann.

3(uf biefe Steife tonnte nad) i^rein Xafürftnlten, loenn baS fiiiib ein»

mal in einem falben 3af)re Dielleicf)! aiifgefi)d)t luerbcn füllte, itjr niemanb

es nadiroeifen, bag cS baS il)tige fei. ISic .ftteiber moHtc fie pergroben,

bamit fie fein iDfenfd) oiif ber SSJelt je niel)r ’,u @efic^t befoinmen füllte...

nnr bie ®inbergretel? . . . SSenn fie nad) öffenbad) ginge ober fd)ricbc?

„|)in — loie füllte fie aber bnrniif Oerfallen?... iinb toenn and)!"...

Xann fönbe fid) fc^on loieber eine anbere 9luSrebe, meinte fie loeiter.

SBiibrenb fie eben bem Steinen bie Strümpfe oon beit isüSen jog, ^örte

fie untpeit opn fid) etnios rn)d)elti; fie ipnl)te nadi ber 5Rid)titttg unb be»

inerfte, luic ein ©egenftonb oitf bem SSJaffer l)in unb ber bnftbtf-

beit 9ltem on — nlS fie bie Sod)c jebod) ottfmerffnmer beobaibletc, nabm

fie toal)r, baß eS IRobrioebel luaren, bie in ber 2uft fd)lpanften. ?lb itttb

flU gerieten ißr bie loie lange '-öärte l)ct(>bf)ängenben 23nfferipuräcln ber

'Ä'eiben ins Öefid)t ober inS Weiiict unb niacbten fie netoöS. ®er größ-

ließfte Stbreef aber ergriff fie, ols fie oben auf bem ©eleis dritte üernal)iit.

loor ber !0at)titpärter, ber feine Streefe beging. 9llleS bnnfte ißr ber-

loren; fie faß fid) feßon geparft unb ins 'f.'oli,^eibureau gefdileppt; mit bem

lebten 5unfen OSeifteSgegentoart preßte fie nod) bem nndten, frierenben .Sinbe

bnS ibm ausgewogene Striiinpfcßen in beii älhtnb. ‘Die Sd)ritte famen naber

unb nüßer; jeßt tonnte fie jenen beim Sd)ein bet iiateviic, bie er niebrig

trug, um baS @eleiS w» befeßen, erfentien. (£S tpar ein friiftiger ffliann

mit bttnnetn i0nrt; bie ^ofen in beit Stiefelftßäften trat er mueßtig oon

Sd)lpelle wn SdjioeHe unb blieb in ber 3tüße ißreS Ißerftedcs fteßen; 5ebt

nmßte er baS erftidte fflimiiiern beS SIcinen oerncßitiett — fie toar loie

geläßint; ißr SScri'toub ftanb ftill — fie atmet fmitti iiteßr — enblicß ging

er loeiter, er ßotte eine Scßienenfcßrotibe aitgewogen.

9IIS er fort loor, parfte fie bie Sad)en beS H leinen: S}üittSd)en, Stßitße,

Strümpfe in ihren Sbaiot wnfammen unb legte baS 93iinbel ,wut Seite nieber.

XaS gläftßcßen mit bem SeßnuUer fd)leuberte fie tocit hinein in bas SSaffer,

toobei fie ben Snaben in bas fdnietl ßeroufgeraffte Sleib nnßm, ba eS ihr

bod) loiberftrebte, ihn mit naeftem Slörpet ouf ben naffett, falten '-öobeii wu

legen. Xanu rid)tete fie fid) tangfnm ouf unb loufdtte aufmertfam . . . fein

Saut, fein Xritt, nur baS fdtioadie ^Mtumern beS fd)on ßalb erftirfteii, Por

Sölte erftarrten fleineii SSefetiS. Dlod) eine '^Jniife — ber Sopf fdiioinbeltc
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i[)r, fie ocr|pürtc Übclteit; bann abcv tüciibctc fic il)v @efid)t ob, flob ihren

Sinnen einen froftigcn ©(hiuniig unb — potfd)! . . . auf ctluo fünf fflfetec

ßntfernnng fpvongen bie äöetlen auf, ein 9Binbfto6 rafcheltc burdjä IRobr

— — — fflcmcntiuc ftaljl fid), baftig bab Slünbcl aufraffenb, bai'on. —

--

_^pirilisunis unb ^nlisptriltsmus.

Ifomcs-fcij lictrcffcnb.

l?on Karl öu Prcl.

^Kel)r geehrter Iperr Sflcbaftcnr! Jhrer frennblidjen (iiiilabung, über bie

öffentlichen ®orfteHungen be« Miinftlerpaareb ^omeä=5eh einige ßr-

läutcrungen ju fd)reibai, tniH id) gerne nadifamnien, unb bie ßrlnägung foU

mich bnuon nicht obhnllen, baß idj bamit inebcr ben Spiritiften recht

inadjen luerbc, uodj ben Slntifpiritifteu, unb toahridjeinlid) nud) nidit bem

fiünftlerpnnrc felbft.

Ipcrr .öome§ labet ba» iflublifum ju autifpiritiftifdjen tBorftcllungen ein,

b. h- äit fotdjen, in meldjen bie bei fpiritiftifdjen oihungen uorfimtmenben

ißheinamene uachgeahmt luerben, bei roeld)en olfo nid)t .Slräfte eine» Ülebiumsi

unb angeblid)er ©elfter, fuubern bie medinnifche ©cfchicflichtcil ber (‘rrau 5ci)

luirtt Xa8 tflublitum — tnie tnir e§ gefehen hoben — brängt fid) in

biefe Sißungen nnb oerlaßt fie mit einem SJebnuent über bie Sdtroachföpfe

uon $piritiften, bie ein oon einem Sßorhang öerhüüteö Slabiuctt, in bem

eine Safchenfpicterin fißt, mit einem uon ben abfonbcrlict)ften @efd)öpfcn be-

mohnten Olpmp oermedjfeln, trapbem fie nun bereite in ben 2ingcltongel?

omi ihrem Irrtum belehrt merben tönnten. SBaä foll man ober nun gar

öon einem SIfenfdten fagen, ber boS Xingeltongel aufgcfucht, .§omc2^-5el) ge=

fehen hot, unb bennoch in feinem Irrtum oerhnrrt! Sfonn ber überhaupt

nod) entft genommen tuerben, ober muß mau iiid}t ctma gar auf ihn ben

Ser-? anroenben: Scio raeliora proboquo. deteriora M-quor?

®? luäre mir nim gan^ reeßt, toenn mou in ben Seftß bet SBahrheit

fo lcid)ten iJaufe? gelangen fönnte; toenn man bie ßrtenntni?, onf bem

.^toljWege äii loanbelu, um 2'/^ 9Ji'. fieß ßolen fönnle; ober fo einfod) liegt

ber Soll .'Ciomeä=5el) unb bie ffrage und) bem Serhiittui? bcö £piriti?mu*3
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juni ÄutifpivitismuS bcnii bocö nid)t, mib baS nuS einem fe^r cinleiid)tenben

Örunbe: Gs giebt nämlid) ©piritiftcu Don fet}r gvojjer Grfa^tung, bie bei

ihren Gjpetimcnten niemals etiuaS gefehen hoben, boS mit ben ißrübuftionen

uon 6omeS=5eh irgenb eine 'ilhnlidjfeit hot, lüohl ober ®inge, bie tueit

bnriiber h>»nnSragen, unb mit bem ®la6ftabe JpomcS-'gep nberhoupt nidit

gemeffen roerben fönnen. 3 th felbft gehöre nicht ,^u ben DJeulingen im @c=

biete beS Spiritismus; aber id; höbe nur ein ein.ygeS SIJqI — b. h- bei

einer Si'eihe non Sihungeii mit Ginem SKebium — ®ingc geieheii, roie nun

bei tpomeS=3ei). ®nrau8 ergiebt fich, bnft bnS iJJrogramm bie)‘er Sünftler

nur einen fchr Reinen unb untergeorbneteu Jeit fpiritiftifd)er Ißhonomene

umingt, nämlich “or einen S3nid)teil bejfen, loaS bie Spiritiften phhlifalifcho

iöianifeftationen nennen. 3d) pemmg cS olfo nid)t, ben mir non >öomeS-('^ep

gelieferten IWofeftob an ben Spiritismus nnjulegen; ein ®ieterftob ift ju

furj, um einen 2Äeribian 5U meffen.

Gin GnthufinSmuS, bie 2eiftnngen ber Srnn Jeh ben Spiritismus

511 reflnmiercn, tonn alfo bei mir ipohrlid) nicht Porhonben fein; im ©egen-

teile bebnnere id) eS, boß mir fein befferet Ülnloft gegeben ift, ben SpiritiSmuC’

jn ueiiechten, als biefe ijJhänomene, bie, inenn fic Pom ißnblitnm olS edjt

nngefehen mürben, il)m eine gan^ falfche töorftellung uom Spiritismus geben

müBten, unb benen ich felbft feine ®hräiie nachmeinc — ba ich fie als unecht

erfenne.

2öenn aber audj ber Spiritismus über ben iJlntifpiritiSmnS hino»öragt,

mic etroa ber SSelthonbel über einen Sahrmorft, fo ift cS bod) ®hotfad)e,

ba6 in manchen fpiritiftifchen Sihnngen phhftfolifdje iOfanifeftationen Put=

fommen, itnb bei biefen brängt fid) Pon felbft bie Srage auf, ob bie Gr»

fliirnngshppothefe ber lafdtenfpielerci nicht einfad)er märe, als bie bem Üln»

fd)cine und) fehr ht)P^rbolifd)e Grflärung burd) ein ©eifterreich. ®arouS

ergiebt fich für ben Grperimentator bie Nötigung, fid) bei phpfifalifchen

SKanifeftationen gegen bie iüföglichfeit eines 33ftrngcS jn fidjem, nnb biefe

SUföglichfeit fud)t man baburch anSjnfchalten, öafi man baS 'Dfebium möglidift

fnnftgerecht feffelt, eine 'fJrojebnr, bie fi^ bie Sltebien gefallen loffen innffen,

barum ober and) bie antifpiritiftifdien Scheinmebien. 93ei Jron Sei) finb eS

toerren aus bem 'fJublifum, bie eingelnben merben, bie Jeffelung oor^unehmen,

unb ber biefe SSofehftrief, ber ihnen baju jut Verfügung geftellt roirb, hot

ein imponiereubeS Slusfehen — für ben yoien. Söer in biefem ©ebicte

fd)on efperimentiert hot, meih eS, baß ein bünner gaben, ber fid) eng um

bie ^tanbgelenfe legt unb bei ePentuellen IBefreiungSOcrfnchcn reiffen mürbe,

ein meit beffereS ißerfidjerungSmittel ift. ^o'merhin ift and) bie iöefreinng

onS einem mehrfad) perfnoteten 33}ajd)ftri(f ein .M'unftftüd, unb grau gci)
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bcforgt ei- mit Devbliiffcnbcv St^m-Uiiifeit. Sfaum mirb bcv 3.^url)ang bc?

MabinettS, in bcm fic fi^t — imb nii loeldjcm nit^t bas geringite ißer»

böditige ,yi finbcn ift —
,

äug€,jügcn, fo beginnt ber .fiercntanj. äSiv jel)en

•fiiinbc, bie fidj biird) ben Spalt beS ll!ovl)ang§ ftrerfen, unb 5l»ar bcroeglidie

\iänbc — eine grnij offenbare nnb and) aUfogleid) erfeiintlidje JpotäI)anb

pabe id) mir ein einziges iWal gefeiten — ,
unb J^ortoffel, J’anibnrine, ®rat-

pfamten jc. fliegen ans bem ungeberften M'abinett ^eranS, opne bap mau ,yi

fagen müßte, moper alle biefe ®inge fmnmen.

aiiit ber Ifrflänmg finb nun Spiritiften, mie •Jlntifi'iritiftcn fdtneU

fertig. ®ic Spiritiften fagen. baß 5van gep fid) nidü felbfl befreie, fonbern

auf fpiriliftifdiem SSege befreit merbe. bielleid)t fogar, baß fie gefcffelt bleibe

unb Weiftcrpmibe tpätig feien, ja baß bie [)erouSgcfd)tenbertcn ©egenftiinbe

auf SIpporte berupen. gran 5«) fei oifo nur ongeblicp Slntifpiritiftin, in

ber Jpat ober ein SJicbium, baS ben iWantel natp bem 3Binbe brepe, rceld)er

Sinb in ber grellen •Jlufflärung unferer Jage ein antifpiritiftileper fei. 511s

'JPt’ebium — fo fagen bie Spiritiften — mürbe 5rnn Sei) nur eine fleinc

Sdinr Bon ©laubigen anloden; nlS 51ntifpiritiftin ober fei fie uonoeg beS

großen fid)er, ben mir gefepen paben. Tic großen tWenfdien in

imierer großen ;feit finb ja jebeiyit bereit, im Ticnfte ber 5lufflnrnng baS

epfer eines SintritlSgelbeS jn bringen.

51IS 'Diebium, fo fagt man and), mürbe 3ran Jep nid)t einmol bie

polijeilidte Erlaubnis ju ipren Sipnngen erpalten, bie aber als antifpiritiflifdje

Bon ber '©etiörbe fogar gerne gefepen merben; beim bauon abgefepen, bafj

fie cim'iiso.s für baS !Sol( finb, orbeiten fie bcm fo gcmcinfd)äblid)en Treiben

ber Spiritiften entgegen, bie in iprer Sreeppeit fo meit gepen, bie oerberb»

lidie ^u'Iepre ber Unfterbliditcit ,^u oerbreiten, eine ^rrlepre, bie bodp fdjon

Inngft burd) il^rofepor iliibmig 35üd)ncr mibergelegl ift.

Tiefe Urteile ber Spiritiften finb tun nllerbingS Borfdnicll; ober jn

ipren ©unften laßt fid) iimfl^rpin ®iaitd)cS logen. Ter galt, baß mirtlid)e

l'Jicbien baS 51uge ber 'fJoli,^ei tanfd)cn unb antifpiritiftifd)c 'ilorftcllungen

geben, ift bnrd)ouS niept neu. SiJer fiep baßir intcreffiert, finbet einige

'•Ucifpietc in meinen „Stiibien nnS bem ©cbicte ber öcpeimmiffenfd)aften"

(11. 138). .sjäufigcr aber fd)cint ber umgefeprte galt ju fein, baß mirfliepe

Tafcpcnfpictcr ongcblid)cn Spiritismus probn,gieren, maS naep längerer ober

fürjerer 3cit niit einer (SntlarBung enbigt. 3)iit frommer 'Dtiene fd)reiben

nlSbann bie gournnliften über bie Sd)lcd)tigfeit foldjcr angeblidter lllicbicn,

unb baS giebt bonn micber 51nlnß, über bie Spiritiften loS^ujicpen, mcld)e

baS oon jeber IRcbnftionSbubc niiSgepenbe 5tuffIärungSlid)t gleid)fam mit

bcm Spilbc nnffangen, bamit bie 9.)ienfd)pcit im Tuntel bleibe. Dtun fommen
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ober i^retfeitS luicbcv bic Spiritiften mit bev '-Behauptung, bafi bei ber 6nt=

laruuug ber SDfebieii häufig nur bie Unluiffenheit ber (Siperimentatoreu ent=

tarnt roirb, bic beifpiclgineife nicht einmal ben Unterfchieb jtpifchen 2rnn^-

figurotion unb SKatcrialifntien fennen. S'urj, bo«( fßroblem „SpnritiSmuC'

ober ^lutifpiritiSmuS?“ gleicht einem fo gorbifef) ocrfchlungcnen SRottenfd)ipanj,

bn6 nid)t einmal luiffenfchoftliche fforpphäcn fid) baran magen, unb barum

fid) lieber mit iJJublifationen abmnhen, bie bc? iBeifaHi? um fo ficherer finb,

nl5 fie nid)t^ Sicue? bieten.

2/ic fpiritiftifchen '-Beurteiler ber Sihungeu non jpomed»3eh bringen

auch Webanten nor, bem einige Sered)tignng jutommt. $ie We

fd)irf(ichfeit, fagen fie, fid; au« fiinftlid)en geffeln ju befreien, tnnn allere

bing« burd; Übung, imb Wäre e« jahrelonge Übung, erlernt tuerben. Übung

fehl aber ihrem ^Begriffe gemaft eine fid; gleid; blcibenbc ilVanipulntion

tiorauö, uield;e eingenbt mirb. Slicmnl« ober märe eine Übung erreichbar,

menn bet ('Icgcnftanb berfeiben immer mcd;fcln mürbe. Sin folcher SScchfel

tritt nun ober bejüglid; bet ffeffclnng ber f^^au 5et; thatfächlid; ein; bic

Scffclnng mirb bei jeber SBorftellung uon anberen 3ufd;anern, alfo in be

ftänbig roechfelnber SBcife oorgenommen. ®emnach fei c« ein lo gif cf) er

SSiberfprud), an,
5
nnehmen, bnfe Stau 5cp eingeübt fei, au« allen möglid;en

?frten Pon geffeln fid) ju befreien. SBq« aber logifd; nnbenfbar ift, ba« ift

nid)t möglid). IDinn fann fid; nicht an yebertnöbeln bnburd; getnöhnen, bofi

man aUc Sage etmn« anbercc- ißt.

ift nun unbeftreitbar richtig; aber biefer n)i fid) ridjtige ('icbnnfen

gang finbet gerabe onf Sei) nith^ 2t)imcnbung. fUfnu fönnte

nämlid) eimuenben, bnft ihre Sclbftbcfrciung fid) onf bic beiben .pnnbfeffeln

überhaupt nicht erftredt, fonbern tiur auf bic biefc beiben oerfnüpfenbe britte

gcffel, meldjeä oollftänbig genügenb müre, ihre ?(rme frei ,511 mod)cn. 2 ie

läßt ferner jmar ber SBilltür jener Herren, melche bic Scffelung Dornebmen,

einigen Spielraum, giebt ober bod; im 'Jlllgcmcinen felbft bie 'flrt an, mie

fie gefeffclt merben mill, nämlich mit brei getrennten Stüden. ®n« 6nt=

fd)eibenbc ift, bafe ihre Jpänbe auf bene SRüden jufammengebunben merben.

®iefcr fd)cinbar erfchtuerenbe Umftatib fönnte bic Sofung be« SJätfel« enb

holten. ?iie beiben .^änbe tommen nämlich baburch in unmittelbore 'Jlad;bar=

jd;aft; e« fönnte olfo immerhin fein, baß bie eine burd; bic anbere befreit

mirb. G« fcheint mir, bah bie lafdjenfpiclerei fid) hchetcr auSfchalten liehe,

menn bie Scffclnng bei auSgefpanntoi 9lrmc)i bet Stau Set; borgenmnmen

mürbe, unb jroar fo, bah bie beiben Gnbftüde ber Scffeln burd; ben tBorhacig

be« fial'inett« hinbnrd; gejogen unb Oon 9lnhenftef;enben gefpannt geholten

lüürben.
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'JSir Slnbcven, bic mir uiiä mit lafdjeiifpielerei niemals befdiöftigt Ijaben,

tcimcii übrigcjid bie ©renje bcrielbcn nidit. SLMr finb iiiIoiiit>eteiite i8e=

urteiter. Soinpetent finb bie Sacftlcute, in biefeni gotlc qI)o bic 2aid)eni

fpicler, unb fognr unter biefen fönnte ber tnlentDüDcrc einen fiunftgrifi burd)^

|d)Qucn, ber bem ininber '-öegnbten rät|elf|nft bleibt. Smmer^in mng eä ^ier

ermähnt merben, bnfj gerabc bie bern^mteften ^tofd^enfpieler, tSoSfu, .imubin,

töcHoc^ini nnb nnbere, fpiritiftifc^e 'l^^anomene geprüft nnb erfliirt hoben,

boä gehöre nidjt in beu Öereidj ihrer Sl’unft, funbern fei ein genus für fid).

liic Spiritiften fngen ferner: 'Jlngemtmmcn felbft, grau gep hätte bie

nngloubliche ®efd)icflid)!eit, ftd) nn§ ihren fompliäierten unb mit jebeiii !Jogc

methfelnben geffeln im 9hi ju befreien, fo fönnte fie both umnöglid) eben fo

fd)nett mieber hineinfthlüpfcn. Xh^ifäch^’f*) '»«ben ober noch ®ecnbignng

jebev Ginjelprobultion bic geffeln geprüft unb oI? unoerlefjt befunben.

tHid)tig. 9tbcr biefe fpriifung ber geffeln auf ihre gbentitöt mit ben

Dou ben .tiontrolicrcnben angebradjten fiiibet erfl nach ®eenbigung ber ©injet»

i'robultion ftutt, unb boö heißt, einem geübten Jafchenfpieler feine 9tufgabe

fehr erleidjtem. geß miÜ baher ouführen, maf' in meiner SBohnung ge^

legcntlid) jener Sihungen gefd)chen iff, mobei bag tUc'ebium gan,^ ähnliche

Üeifliiugen, aber nicht atä !Eafd)Cnfpiclcrci, probujicrtc. 2:ie geffetung ber

.pnnbe nahmen mir natürlich felber, nnb jroar mit Seinmanbftrcifen, por,

banben beibc tpänbe auf bem fRüden jufnmmen unb nagelten bie ©ubftüdc

an einem aufred)t ftchenben .^oljpfohl feft. SSir legten oueß ben $ol? in

eine Schlinge mit Hnoten unb behnnbelten bie ©nbffüctc in ber gleidien

SBeife. SSir fcffelten auch burd) einen längeren «trief jufnmincn

nnb liefjen baä longc ©nbe beg StriefeS burd) einen außerhalb be§ ftabincttd

Sißenben gefpannt halten, ber bie geringfte ®croegnng jroifchen feinen gingern

uerfpürt hätte. Ifflir legten in jebe ber beiben tpänbe be§ 3Jfebium§ eine

obgcjähltc, ihm aber nid)t befannt gegebene Üliiäahl bon Sd)rotfömern,

bamit ber ©ebrnudi felbft ber ebcntnetl befreiten dänbe berhinbert märe.

9Bir legten auf beibc güße je ein ältartftücf, baä bei ber geringften S8c-

megnng hcfnt'fbUci' mußte. 2Bir äogen bom ^anbgclenfc be^ SOtebiumö nnb

über bic geffel unb bis jur .’panboberßäd)c einen Strich blauem Stift —
bie ©elueibfraft biefeb StriepeS erftreefte ßd) bich* "“f brittc, bereinigenbe

geßcl — nnb tonnten fonftaliercn, baß menigftcnb bie beiben .^anbfeffeln

nid)t abgeftreift tuorben mären. 2Bir bernähten niept nur bie .fnoten, fonbern

näpten auch bie .'panbfeffetn an ben .tlleibcrärmel beS 9J?cbiumb on — grau

gen trägt, oielleidjt mohtlbciblid), nur furje Strinel. äöir bcrfdioben bic

iitontrole ber fortbeftchenben geßelung nidit bis nnep bem ©nbe ber ipro=

buftion, fonbern unterbrachen biefelbc, fo oft eS iinS beliebte, nnb fonben fie
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immer tabello«. isnblic^ liefen toir bie ,'päube bcä Sllebiiim'i buvd) einen

hinter bem Öabinctt ©te^enben jinor nicfjt bireft (jolten — bie 9iücffeite

be^ 9Jor^ange§ Ijattc feine Spnite — nbev boc^ )o, bn^ fie mit bem ge*

folteten S8orl)nng jugleic^ gegolten lonten.

Die Stoutrole bei biefeii ©iöungen innt alfo biel ftrengcv, olä bei

^onic8=(?et); bie iß^änomcnc ober gingen bodj öor fid). @Ieid))Dol|l Iie§ id)

über biefe Si^iingen feinen ®erit^t bruden, mcil fie mir ni^t genügten.

9fad)bem bab aKebiuni un§ ^ubem not^ ein paar ®nnfelfi^nngen gegeben,

bcren 6d)t^eit fid) wenigfteng au§ einjclnen ®eftanbteilen ertoieä, reifte eä

nad) aSien unb gab bort — moä ^iec nic^t geft^e^en war — öffentlid|e

aiorfteHungen, bejeicbnete feine Seiftungen ouf ben 9lnnonccn mit einem in-

bifferenten Dfamen, unb bie 3c'iuttflen erhoben ein Xtiumb^gefdirei, bie

Seiftungen ber SUfebien feien nun fogar übertroffen, unb ber ©b*>^'tiäwud fei

tot. ®efoiintlid) wirb er fc^on feit .'10 3,Ql)ten beftünbig totgefc^Iagen unb

lebt noc^ immer.

9lu§ bem tBorfte^euben er^eüt, ba§, wenn bie ©piritiften bie Sci)'tungen

ber grou gep für fu^ reftamieren woHcn, erft eine oiel ftrengere ^ontrolc

angewenbet werben müBte. Slber oud) woä bie ontifpiritiftifc^en ^Beurteiler

fagen, muß teilweife äurücfgewiefen werben. ®iefe berufen fid) auf baS mit

pf)antafieIofet Unuerünberlit^feit abloufeube 'iprogrnmm, wa*j eine faft pubel»

^afte aibric^tungäfä^igfcit ber ©eifter DorauSfeben würbe, bngegen felbft»

oerftönblid) fei, wenn wir ®ofd)enfpieIerei Porauäfeben. ®a^ Hingt fe^t

plaufibel, trifft aber bod) nic^t ju. 3unäcbft Perbinbe id) mit bem ©egriffe

eine^ ©eifted burd)auö uid)t ben eineä ©enieä. genier wnnbere ic^ mitb

über bie pubel^ofte 3lbritbtungSfäl)igfeit eine^s ©eifteä iunerbolb feiner pl)i) =

fifalifd)en J^ötigteit gonj unb gar nid)t, weil id) eine folc^c, unb äWat

fogor im ©ebiete be^ $enfend, alä bie SReget iunerbalb ber menfd)lid)en

©eifter pnbe. Sinb beim bie 'Jlnfd)auungeu ber allermeiften 9Renfd)cn etwa§

mibere-J, al§ baä 9lefultat ber 3lbrid)tung? 3ft nid)t ber ©eift Pon unä

allen me^r ober minber in fpaniftbe Stiefel eingefc^nürt? ®ie meifteu

glauben eben, waä 2)fnn glaubt, wn« in ben Sagegblüttern feinen tagtäglid)en

9iieberfd)lag erführt, ber bann feinerfeitS wieber baju beitragt, bie 'llnfid)tcn

biefes .'pernt 3Rau nod) weiter .^u befeftigen. Srlaubt fic^ aber tsiner, gegen

biefess ©eoormunbungsfpftem fid) oufjule^nen unb feinen eigenen ©erftonb ju

gebraudien, bann wirb er angefd)aut. Wie eben ein uic^tbreffierter IBubel,

ber in bie Sd)ar ber breffierten geraten ift.

aiber notfi melir: ©ei pl)l)fifnlifd)en tUimiifeftationen fuppouiertcr ©eifter

mü§te fid) bie einer ®reffur glcid)ftel)enbe ®t)ätigfeit, bie ber gmprooifation

feinen Spielraum löfit, aiiS äußeren ©rüuben uod) notwmibiger jeigen.
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at^ beim Jaie^cnfpiclcv, bei bcm fie al^ felbftuetflänb(id) erfdjciiit. 2er

2Qfd)cnfbicIer arbeitet nid)t in feinem (Slcmentc, loeil er in einer »on ber

.VlQiifalitiit be^errfebten SKelt ben Sd)ein crjeiigeii iniH, »on ifir unobbnngig

ju fein. ®Qrum ift er bcfc^riintt auf foId)e 'f.'l)änomcne, bei benen fid) biefer

©c^ein etjeiigen läßt. 6in ©eilt aber, ber tbatfödilid) nid)t bein irbifdien

ft'aufotneru« aiige^ört, unb bodi in benfetben cingrcifeit tooHtc, luärc nod)

meit tneniger in feinem Slcmentc; er märe bei p(ii)fifalifd)en SDianifeftationen

auf einen fe^r eingefdiränften Dpcratiinminubiiä angeioiefcn, ber iljm nur

ein fehr anne^ 'färogramm geftattet.

Gin prinsiineücr Sebler ber Vlntifpiritiften ift ber, ju meinen, e« fönntc

burd) berartige 'iiarfteUungen, inie .öoine§-get) fie bieten, entfdiieben loerbcn,

ob e§ überhaupt einen ©piriti^mnä gebe, ober oieImci)r aller ©piritiÄinn-j

in 2nfd)enfpiclerei fid' onflöfen taffe. Dad ift ober burd)au8 nid)t ber fjall.

2er ®ert folcf)er Sforftellnngcn bcrnljt anSfditiejilid) bnranf, bog bie ©renä=

linie jtoifeben biefen ('lebielen, loelcbe beibc epiftieren, allmäljlid) fefter

gezogen locrben fann. Gbcn ireil beibc öiebietc criftieren, ift ber Gnt=

ftel)nngbproje6 be§ ©piritibmuä nidit etloa ber geloefcn, bag er oii« ber

2afd)cnfpielctci l)erau3gctt)ad)fen tonre, inbem fc^arffinnige 2afd)enfpieler

biefe oerblüffenben 'f^banomene crfimbcn batten, ©o ift cb nid)t geioefen;

oiclmcbr b'ibe» fpiritiftifd)en 'ftbS"“"'''"“ bei ganj ungclebrten

üeutCH, ja STinbern eingeftcUt, nnb loeil ber pbutitoliidte Seil ber S'flänonienc

au9 bem oben angefübrten Wrunbe mit ber Snfd)enfpielerei einige 'Jll)nHtb=

feit Snfd)enfpieler nntürlid) auf bie 9fad)nl)inung Oei*fatlcn.

©ic buttf» ein Storbilb nnb brnnd)ten nicht frei jn erfinben, fnnben niidi

halb beraub, bag ein folcbeä ©cfdjäft nod) biel einträglicher fei, als ba^

ber OTebien. 5re>lifh 'bit-b bie SSobrbeit gefchäbigt, luenn man ihre .Slarri«

fatur «orjeigt; aber bn« gefd)icht ber SBahrheit gan,^ '•'echt, tonrum trägt

fie fein ©elb ein.

iöiögcn aber nod) fo oielc Safchenfpieler Ülntifpiritiften roerben, nnb

mögen fie felbft it)r 'ffrogramin noch beträdjtlid) ertocitern, fo toirb cs ihnen

eben bod) nie gelingen, unter ben glcid)en ®ebingungen, tuie bei DJebicu,

ben ©piritiSmus nad)äumad)en; unb nie tuerben fie aud) mir annähernb bie

Phänomenale Sülle oon Grid)cinnngcii bieten, bie unb Sütebien bieten. G§

ift nad) einer Sf^orftellung bon .'pomeä Sch 1^0^ fchuell gefogt, bafi mm ber

©piritiesmud eutlarot fei. 9lber fo fann nur ber rebeu, ber nicht« gefeben

unb nicht« gelernt hot. 9luch umfd)liefit bie 'itetrugätheorie bie ‘'ffrioalmebien

nicht, bie öiel 5al)lreid)cr finb, als bie oon S^rofeffion. 23enn j. 58. in einem

mir befannteu SuUe ein niiffenfchnftlid) gebilbetcr Sltnter mit feinem ebenfalls

ber SBiffenfehnft angehörigeu ©ohne, locldiet TOcbium ift, Sabre lang erperU
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mentiert, )o luirb fjier bie eine§ '-BctnigeS an fit^ fd)on obiurb, um

fo me^r aber füvben, bet bie ftupenbe Oualitdt bctbabei ftnttgefunbenen iß^äno-

mene fcnnt, bie für einen lafdjenfpieter fo unevteid)bnr finb, roie bet SKonb.

diejenigen ißerät^tet bet SBa^t^eü, bie nut ontifpiritiftifc^e SßorflcHungen

bejud)en, fpiritijtifc^e ober niemolS, füllten bein audiatur et altera pars

wenigftenä in bet gelinberen 3orm nac^fommen, baft Tte einige Südjet lefen.

daä erforbcrt bie einfache (Sfirli^feit; benn une^rlicl) ift ti, in einem @e»

biele, baS man nit^t ftubiett t)at, ein SJotum abjiigeben. 3ut Seltüte fc^lage

icft ein Surf) bot, morin bie fpiritiftift^en 'ß^änomene fet)t übcrfic^ttid) be=

Ipinbelt finb, baS beä Staatgratö 'Jltfafow „9lnimiämu>5 unb ©piritiämuS"

(Seipjig, 3Ku^e). 9luS bemfelben ift ju lernen, baß man ben Spiritiämug

burt^ antifpititiftifd^e ^nftftücfe eben fo mcnig auäft^öpfen fann, olä einen

©ee mit einem ®ed)er. 9lu3 bemfelben ift ferner ju lernen, baß überhaupt

nic^t bie Sllteniatiue „©piritiSmuei ober dofcßenfpiclcrei" borliegt, fonbem

no(^ eine britte Kategorie gegeben ift, bie beS '2lnimi8mu§, mclt^em ein Jeil

bet ßl)änomene jugcfc^oben werben muß. ^af man biefeä 35utß gelefcn,

fo empfehle id) jur ßiftorifdjen Orientierung nac^ JfiefemetterS „®efcßidite

beä DccultiSmu^" (2eipjig, Sfiebridj), boraub ju lernen ift, boß bet @piri=

tiämuS unferer Jage nur ber le^te 9luälnufer einer ganjen Weiße oon ßot=

ftcllungen ift, mit welcßen fid) oon jeßer bie beftcn fi'öpfe getragen ßaben,

bie teitweifc baPon fcßon weit meßt mußten, als unfere oberflätßlidie @ene=

rotion unb unfere 3EBiffenfdjaft, weld)er aUc Jiefe abgeßt. SBer fitß aber

nitßt entftßließen fann, ßücßer ju lefen, um fieß über bie für ben SWenfeßen

flUerwitßtigfte 3roge 511 orientieren, bem erleicßtert baS oorliegenbe $eft bet

„©efcHftßoft" bie 9lnfgabe nod) weiter, inbem eS ißm deinßarbS Sluffaß

über bie (Syperimente Oon SrooleS bietet, ßon biefen ©Eperimenten fpreeßen

bie Äntifpiritiften niemals. Weil eben baS ©teinebeißen ßart ift. SSäer fid)

ober buttß deinßorb nitßt oetfüßren laffen wiH, SroofeS ©eßriften ju lefen,

nun gut, ber ßalte fitß eben notß wie 00t an bie JageSblötter, Wo er

ßäußg genug 5euiHetonS ßnben wirb „9tnS bem Weitße ber ®cifter" ober

„9luS ber oierten dimenfion" ober „9lu§ ber intelligibicn ®elt" Jt., ge=

ftßricben oon Seuten, bie nitßt einmal bie ditel ißrer eigenen SeuiHeton«

Oerfteßen. S8on ber ^lufflörung ßnbet er barin aHetbingä nur ba§ 9luS=

ßiingftßilb; aber ben praftifdjen ßorteil gewinnt er babei immerßin, für

wirflitß aufgeflärt jn gelten; benn er glaubt ja baS, ma§ bet oben er*

wSßnte $err SDJan glaubt.

der ßormarfdß beS Spiritismus wirb aber baoon nid)t geftbrt Werben,

baß bie geiftigen Watßjügler hinten bleiben, diefer ßormarftß wirb autß

bnrtß öffenflitße antifpiritiftiftße SorfteHungen nitßt geftort, fonbem eßet ge=

förbert; fic erßolten baS 'öewußtfcin beS ßroblemS; fie oeranloffen — baS

St« «ftellf amlt. VII. 2.
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l)at )ic^ in ÜRünd^en gcjeigt — äRanc^en, nun erft le^t bebcnflii^ jii

roeiben, ertneifen fic^ aifo als ein Xeil non jener ifraft, bic ba§ iBüi'c will

unb baS @ute

3m ißorfte^enben ^abe ic^ nun alletbingS bie Sifeungen 0omeS»3ei)

me^r jum ?lnla6, olä jnm ©egenftanb einer ^iSfuffion benii^t; aber meine

Slbfidjt mar aud) nid)t bie, ben SlntifpiritiSmuS ju anal^fieren, alS nielme^t

jn erläutern, roarum er nur bie urteilSlofe 3J?enge in i^rem Vorurteil be»

ftörten, aber nic^t ben Senner beS Spiritismus in feinem ©tauben er=

fdjüttern lann. SBenn bie ontifpiritiftifd)en Si^ungen ibentifd) mären mit

ben fpiritifti)d)en, fo mürben bie 'än^änger beS Spiritismus nieHeii^t nadj

Jpuiiberten jä^Ien, aber fid)erlid) nic^t uadj JRiCtionen.

3mmer^in ^at 3rau 3ep — in ben lebten Si^uitgen bei offenem

S^or^ang — gtäfigt. bnß fie fid) auS ben Sefklu ju befreien oermag, bie

bon beliebigen Leuten auS bem ißublifum i^r angelegt morben. ®arauS

ge^t für bie Spiritiften bie 2et)re ^eroor, bafi fie eS auf Serfud)e, mo bie

Seffelung beS 'DlebiumS non ber iöorfidit geboten erfc^eint, überljaupt nid)t

nnfommen laffen foUten. Sie foUten fi4 auf fold)e '^^änomen befdjränfen,

in metdjen baS 'DJebium überhaupt nid)t in ben SSerbad)t fommen fann, ber

•ätgent ju fein — mag eS gefeffelt fein, ober nid)t. Xirefte Schriften in

nerfc^ löffelten Xafeln unb TOaterialifationen bei gteidjjeitiger Sid)tbarfeit beS

ÜJJebiumS — beibeS üidjtfi^ungen — merben jebermanu überjengen. 3E8er

fold)e ift^änome nid)t gefe^eu ^at, ber möge fo freunbtid) fein, unS mit

feinem gemidjtSlofen Urteil über Spiritismus ju berfd)onen; mer fie aber

gefe^en ^at, ber mirb ben SlntifpiritiSmnS ben Sinbem überlaffen, bie ftc^

boran ergöfen motten.

—

^roffsaor SrookBs' Ü[nr8tl^üng«n.*)

£. Deinljarb.

(?9un(lirn.)

WdftfnrfU ift nidjt cericftloffen.

Xdn Sinn ifl au, tirin ift tot.**

fer befonntc Sd)riftfteller auf bem ©ebiete beS JpppnotiSmuS unb Se=

fretär ber Söertiner ©efetlfc^aft für G-ipcrimentQlpfpdiolügie, Dr. SJioj

Xeffoir, neröffenttidjte in „9iorb unb Süb" (.ßeft 155) eine rcd)t fleißige

Stubie über bie Xnfdjenfpielerfunft unter bem Xitel: „3ur ißfi)d)ologie ber

*) Siefer ?tufioß würbe im Stpril 1890 gejebrieben. ®ic Ijiet bel)anbelten g-tagen

fdifinen neuerbingS ein ert)öbte8 3ntereffe bnbiirdt jii gewinnen, baß gegenwärtig bie
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loit^enfpiclerfunft." SDlon wirb gewiß mit großem l>em SBerfoffer

jenes ÄufjoßeS bur(ß oEe bie netten Meinen ®r3ä^tungen folgen, bie er on

bie 9Jamen ber berüt)mtefteu ?afd)enfpieler, physicions unb escamoteurs

fnüpft, mon wirb fic^ ißm gerne ünftßließen, wenn er ben Sefer auf untere

^altenbe SBeife in bie ®ntwicfelung8*@efcßicf)te biefer Snnft einjufü^ren

beftrebt ift. ffibenfo wirb man au(ß gerne $errn $effoirS StuSfüßrungen

folgen, wenn er alS ^fptßologe öon ffatß bem Sefer im III. 9Ibftßnitte

auSeinanberfeßf, in Weither SEBcife bie beiben pfp^ifcßen gunftionen ber

^tffociation unb 3mitation jur ffunft ber 2:äufc£)ung in ®ejießung treten.

^err ®effoir wogt eS aber enblitß im leßten äbfdjnitte feines ÜIrtifelS,

ben „®ang ju ben äBüttem" anjutreten; naturgemäß füßren ißn nömlicß

feine SBetracßtungen auf bie 5rage: 3ft ©piritiSmuS wirMid) nitßtS anbereS

als Üaf^enfpielerei, wie bieS jo gewößniicß angenommen wirb? 3n ber

'Beantwortung biefer Srage bewäßrt ßcß unfer ipfpcßologe alS oorßcßtiger

SRann ber SBiffenfdiaft. @r ßnbet junöd)ft, baß foldßen Strömungen gegen»

über bie befonnene SBiffenf^aft boEftänbig macßtloS fei. „SBem ber Spi-

ritismus eine ^crjenSfatße hübet, — fagt er — ben iiberjeugen feine

SJemunftgrünbe, wie benn ftetS bie Sogif ben ©efüßten unb Stimmungen

unterlegen bleibt. GS wirb aifo ganj bergeblicß fein, in bie ©lüßßißc einer

l'fpdiifcßen Gpibemie ein paar SBaffcrtropfen ju werfen. 9?eben ben 3anos

tifern beS ©eifterglaubenS fteßcn inbeS bielc, welcße in oorurteilSfreicr

Gefinnnng bie merftoürbigen ®eri(ßte jii prüfen unb bie ißßänomene ju unter»

futßen für ißre ipflicßt ßalten u. f. w."

Sicßerlicß! benn gerabe auf folcße Unterfucßungen ift baS SBeftreben

aEer Vereine für pfpcßotogifcße Sorfcßimg gerießtet, bieSfeitS unb jenfeits beS

atlantifcßeii OjeaiiS. Db ober bie Grllärnng ber babei auftretenben '.jßßä»

nomene oßne bie Qieifterßppotßefe möglid) ift, ift eine nnbere Srage. $err

I)effoir möcßte bie leßterc oEerbingS auS ber SSelt feßaffen. Gr ßätte gerne

feinen Sefem jum Seßluffe gefagt: 9Kit .öitfe ber ©efeßitflitßfeit eineS etßten

JaftßenfpieierS laffen fieß olfo oEe SißungSergebniffe ber ißrofefforen 3öEner,

GroofeS u. f. w., on weltße ßcß bas ®roS ber ©eiftergläubigen anflammert,

otS gefeßidte 'Bräftibigitotionen pßpfitalifcß erflären. 3“ feinem eigenen Seib»

wefen gelingt ißm aber ber Seweis ber Eliißtigfeit ber ©Icidjung: Spiri»

tiSmU'j ift Jafcßenfpielerei, nießt, unb er muß fteß mit bem ©eftönbniffc

Sftliner Seiiitpriil: „Seutfetje 5i(ßtnng" Otutndjtcn, njelcpc .üornpbäen her Sififnid)aft

ipt laifin netbanfen, »etößenllicbl über bie Stage ber fogenannten Suggeftion. ®ie{e

öhitoditen itreifen meßr ober loeniger olle bnö (Sebiel, roeldjeS ben ÜJegenftanb biefe'J

StufiapeS hübet. „Unfinn" unb „?tberglaubcn" jinb, loic jn ermorten, bie «(ßlaginorte,

loomit jene .^treii biefen hier bcßonbelten Jeü ber pj\)(ßifd)cn 3orid)uiigen nnferf.

läge oiiS ber Seit 51t jdtafien oerfudicn.

16 *
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Don feinen Sefcrn ocrabfdjieben, bau getoiffc i{.M)anomene bi'S jc^t tticnigften«

(iflcn bcrartigcn cinfflcf)cn Erflärungcn getrollt l)ätten.

$err Deffoir ju biefem, im ©inne ber mierfnnntcn 'Jfotumjifien-

fdjaften negotiöen Sc^Iiißergebniffe fcine§ gewiß oerbienftlicßen ttffab'® aber

nnf einem »iel tür^crcn 2Bege gelangen fbnnen. 6b ift nntjeliegenb, bie Stage

JU fteHen: (Siebt eb beim feine 9lnbfvril(ße bet ptofeffioneHen Xafcßenfpielet

übet bicfeb fcßeinbnt ganj in bie Domäne iptet fi'unft fatlenbe (Sebiet?

Steilit^ finb biefe $etten feine ißfpcßolügen, aber umfomeßt fiünftlet nnb

ihnen fallt bod) not aßen Gingen bie 2öfung fenet intcteffanten Streit-

frage, ineldie mit einem ©d)lagc ber grauenhaften geiftigen 6pibemic beb

Spiritibmub ein 6nbe bereiten Fünnte, jn.

äJJcineb SSiffenb giebt eb eine ganje Jh'cihe non Urteilen au* bem Üager

ber ®ctufbtaid)cnfpiclcr über bie „behaupteten" ipititualiftifd)cn SKanifeftationen.

®o8 befaunteftc ift bab faiferlid)cn ^oftafcßenfpielerb Samuel

9'eüad)ini in Serlin, lueldjcb ißrofeffor 3- ®anbe feiner wiffen»

fchaftlidien 9lbhnnblungcn Seite 197 jum Slbbtucf gebrad)t hot- biefem

notariell beglaubigten ßcugnib über bie iWcbiumfchaft beb Slmerifanerb

Dr. $enrp Slabe ift ganj Flor nnb unjiiieibcutig auägefprothen, baß 93el;

lacßini — nachbem er einer SReihe non Sifungen in (Segemnart beb

ißrofeporb '-Bteblauer, fowohl am ließen Jage alb auch Ülbenbb mit

©labe abfoloicrt h®9t. Wobei bie phänomenalen 2eiftungcn Slabeb auf

bab fd)ärffte bcobad)tct tmirbcn — jn bem ©rgebniffe gelangte, baß

eine Grflänmg biefer unter ben obinaltcnbcn Umftänben nnb Söebingungen

ftattgefnnbencn (^fperimente in ®ejug auf ifJreftibigifation abfolut

unmöglich fei.

5)n nnn infolge ber (Stünbnng oon ©efeßfehoften jur 6tfotfd)ung pfh>

chologifd)cr i^hä'wmene in SÜFünchen nnb 'Berlin fid; auch Deulfdilanb

ein regeteb aßgemeinereb 3ntereffc an biefem intereßanten 6rfcheinungbgebict

neuetbingb ju regen beginnt gonj im (Segenfaß ju ben Slnfchanungcn ber

beutfehen 'Ätjte nnb ofßjießen 9fnturforfd|etrocIt, bie biefen Sragen beharrlich

ben Süden juioenbet, fo wirb eb gewiß jeitgernoß erfdjeinen, bie 9lufmetFfam=

feit beb Sefetb auf bie (Sjperimente ju lenfen, welche aßfeitig alb bie am

fchärfften angefteßlen betrachtet ju werben pflegen — ich weine bie genaue

(SjperimentolsUnterfiichung, welche ber befannte englifchc 6hcmifcr unb

fßhhfifer ißrofeffor 6toofeb in 2onbon im Beginne ber fiebjiger Saßre

in (Segenwort beb ßRebiumb D. 5). $ome anftellte.

6roüFeb hfUc bamalb in einer englifdjen 3eitfchrift feine Sißungb=

ergebniffe öerößentlid;t, wab ihm bielerlei Slngriße sujog. 3n ben leßt=

tierfloffenen 15 3ohr*» nbf't Wat feine Jhüüßff'i !1“"ä flor feinem

figentlid)cn 'Berufe gewibmet gewefen. ®nb .Komitee jur 6tforfchung ber
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fogcnannten fpiritualiftifc^cn l}5t)änomene, luclc^e bie uot einigen

begtünbete Soeiety for Psychical Research in Bonbon iiufftcUte, bem qIjs

weitaus ßrfa^renften auf bicfem (Gebiete naturgemäß autß GroofeS ongcßört,

öeranloßte if)n offenbar ju einer neuerli^en umgearbeiteten ipublifotion

feiner früheren ^ome=Gjfjerimcnte.

Sie Söetrugötfjcurie, bie fieß ja mit ber '^^reftibigitationS-X^eorie beeft,

mar notütlicß im Steife ber genannten .©efeüfcßaft oielfnd) Wegenftanb ber

tfrörterung, wie bieS §err ®cffoir in feinem obenerwähnten ®ffat) Ijerüor^

gehoben hat- 'äurf) GroofeS h*'^ bei feinen ouSgebehuten pfudiifchen 5or>-

fdjungen gelegentlid) ebenfalls ffletrug enfterft; troßbem aber benft er

heute noch nach etwa 20 fahren über feine ^omc^Gjperiniente gerabe

fo, wie bamalS bei ber erften Seröffentlid)ung berfetben, nämlich, baß

biefelben bie SBirhing einer unßchtboren intelligenten firaftäußening un

wiberlegbar nadjwiefen. 3n biefer Sluffnffung feiner $oine-(Sfperiniente

haben ihn bie SJerhanblungen ber ^onboner @efetlfd)oft über bie (Sx=

flärung bureß einfoche 'SetrugStheorie nicht nur nicht erfdjüttert, fonbern

im ©egenteil würbe biefe Überjeugung im ifoiife ber 3ahre nod) fefter. ®r

ffjricht bemnach feine ^nfeßauung auf bas allerbeftimmtcfte nuS, baß gewiffc

tpomeälflhänomene jebenfoUS außerholb ber Sategorie oon äSnnbern liegen,

bie butd) .^anbgefchicflidjfeit ober burd) Ülhparatc barftetlbar finb. 'Rieht

alle oUerbingS. löei Dielen einfochen SPhönmncnen, wie leichte lifchbcwe

gütigen, häH® $omc bieS räumt ©robfeS bercitwilligft ein — betrügen

lönnen, wenn er gewollt hä^f, fi’ peinlich »urbe nicht oiele 9lbenbe hinbnrd)

ftunbenlang jebe tpanb» iinb Snßbewegung feitenS ber mit (iroofe*? Der*

fammelten S3eobad)ter beteltioartig auf einen möglichen Schwinbcl gelauert,

wie bieS eine gewiffe Slaffe uon j^orfdiern — in Slmerifa fraud-huuters

(SBetrugSjäger) genannt — neuerbingS beonfpruchen, fonbern bie ©efeUfdjnft

wirb logifcher SBeife bem SKebinm gegenüber, nachbein einmal mehrere

phhfifolifth nnb phpfiologifd] unerflärbnre H^hänomene in feiner ©egenwart

eingetreten waren, ein fich immer mehr fteigcnibes SSertranen jnr Reblichfeit

feiner '2Ibfid)ten entgegengebracht hoben. ®ieS ift a priori wahrfdjeinlid),

nnb $ome feßeint auch biefeS SSertranen in feber S3ejiehung Dcrbiem jn

haben, um fo mehr, bo er, wie bieS auS bem nach feinem Jobe oon feiner

SSittWe gefdjriebenen Slterfc (D. D. Home, his life and mission) hcroor»

geht, in bie ©eheimniffe ber Safdjenfpielcrfunft red)t wohl cingeweil)t war.

ffiS ift nun äußerft wertDoU für bie pfhchologifdjc gorfdping, baß '15ro=

feffor CroofeS baS 'fJrotofoll jener Sihmigen in ben Proccedings ber oben=

genannten iJonboner ©efetlfd)aft wicberum üeröffentlicht, weil noturgemäß

fein langjähriges Schweigen feitenS ber 'Raturforfcherwelt imchgerobe als

eine Strt oon Rücf.jug, wenn nid)t gar ntS eine feiner früheren
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^ublifQtion übel biefc Svage aiifgcfofet ju »erben begann. l)iefe begueme

^orauSfe^ung ift bainit grünblid) »iberlegt »orben.

So »eit es nun o^ne ^]u^ilfenal)me oon .Zeichnungen, »ie )ie beni

Uroofeäfchen Originalbericht*) beigegeben finb, möglich ift- »oD«" »ir Oerfuchen,

bie roichtigften ißhönomene, »eiche in jenen Sihungen auftraten, ju befd)reiben.

®ie erfte Sihung faiib am 9. aiiai 1871 Äbenbö uon 9—11 Uhr in

fionbon, 81 South ®nbleh Street, in bem .gaufe etner mit Groote? be-

fonnten iöami, bie fid) )etbft beteiligte, ftntt. Slmoefenb aufter bem ^rofeffor

Groofeö, feiner grau unb bem aJtebium nodj j»ei ‘Damen unb j»ci

|)erren. ®ic ©efeUfchaft fijjt um einen runben Difd) h^rum; im Slamin

brennt ein Sener unb oerbreitet angenehme Temperatur, auf einem Seitenrifd)

fleht ein brennenbe? 2id)t. Gine ®ame lieft einen üluSjug au? fRobert

Ghu»berä SBorrebc ju ^omeS ®ud): „Greigniffe oiiö meinem Sieben" oor. Tie

^iinbe ber fömtlichcn Teilnehmer rutjen leicht auf bem auf öier gühen flehen*

ben ÜJtitteltifch, »etdjer nach lurjer 3«'t nad) oerfchicbenen SRidjtungcn ju fippen

beginnt. Slufgeforbert Bon öomc holt Groofe? eine fieber»age unb befeftigt

biefetbe an ber Tifchfante. DJtan fprach nun, oon $ome h>«ÄU aufgeforbert,

1) bie SSortc: „Sei leicht" unb jonftatierte, bag ein ?Inf»ärtöbnicf Bon

2 if)funb erforberlich »ar, um einen ber Bier Xifdjbeine Bom ®oben 5U

erheben. — Tabei immer alle $nnbe mit 'äluönahme beä operterenben

Groüfe? unb eine? ber |)erren auf ber Tifchplatte.

2) Tie Situation blieb »ie Borher, bie Söeine bcS SKebium« befnnben

fid) unter beffen Stuhl jurüctge^ogen. Wo fie natürlich bead)tet blieben. aWan

furach: „Sei fch»er" unb Groofe? fonftatierte, bah ba? Grhchcn be? Tifche?

jeht einen 9luf»ärtäbrntf Bon 36 ißfunb erforberte, »a§ mehrfoch feftge

ftellt »urbe.

3) „Sei leid)t." Tieömal erforberte c§ 7 ^funb, um ben Xifd)

feitlich JU heben.

4) „Sei fd)»er." Unter benfclben Sebingnngen »ie borl)er, »obei

genau fontroUiert »irb, bafj fömtlid)e 'Zeine ber ?In»efenben unter bie

Stühle äuriiefgejogen finb, tonftatiert Groofe? jept einen jum $ebcn be?

Tifd)e8 not»enbigcn Trncf Bon 48 if?funb; ber Xifd) fracht.

5) atoch einmal: „Sei fch»er." Tie 3eber»age jeigt einen Zufl oon

46 ipfunb unb ber Xifd) hebt fid) faum merflich; plöhlich beginnt er fid)

et»o? »eiter ju heben, in bemfelben aRoment ober reißt ber $afen ber

gebertnage au8 ber Xifchptatte unb bie Zerfuche »erben Borläufig eingeftellt.

*) (e? fntm hier be? IRnumeS niegen nur baä ©iihtigfte angeführt roerben. 3<h

nenoeije auf ben mittlertueile bei 11. SigiSmnnb*®ertin ecfd)ienenen Criginalbevidjt:

„Miifreichmmgeii über Sipungen mit 3). 35. SSome" uon ?3. Grooteä:Übevfepnng bet

pfnchologifchen (SefeUfdjnit in )Dlünd)en.
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ftonftotiert würbe nod), baft ber 2ifc^ nrfprünglic^ 32 ^funb wog unb ba§

ein 'Jlufbrucf öon 8 '^Jfuiib nötig war, um benfetbcn, wie bei ben SBerjudjeu,

bereu analoge 3o^len aifo jWifc^en 2 unb 48 gefc^wanft, einfeitig ju ^eben.

ajian ^örte nun filopftöne Dom Sifc^ unb SBoben ^er unb ber lifd)

gitterte me^rmalö heftig. $ome, ber ein leit^teS Firmen ju

füllen angab, fagte laut: „Siobert (£^amber8 ift ^ier, i(^ fü^Ie i^n." Sofort

ertönten brei laute Slopftöne f|inter ^ome unb ein Heiner ©op^atifc^ l|inter

bem SKebium, welches mit eingejogenen Seinen unb mit auf ber Xifcbplatte

liegenben Rauben am äRitteltifc^ fi^t, glitt langfam jwifc^en biefem unb beffen

9iad)barin Don l)inten fommenb Ijinein. tpome forberte wö^renb biefer Xifdj=

bewegnng auf, i^n ftreng ju beobachten; man überzeugte fich, ba| er abfolut

au^cr ftanbe War, jene Xifdibewegung phpfitatifd| herPorjurufen. S33o bleibt

Ijier bie Xafthenfpielerfunft?

SRochbem noch eine auf bem lifche in einer Sofe ftefienbe Slume Don

unfichtbarer ^anb bewegt unb eine ®nme eine Serülining cmpfuuben hotte,

nahm ^ome ein herbeigebrathteö Sinorbiun (^armonila) in eine $anb unb

hielt ei fo unter ben Xifch, bo§ bie Xaftatur frei nach unten hiofl — bie

anbere Ipanb tag auf bem 2ifd)e: fogleich fing ba§ ^nftrument ju fpielen on

unb ließ einige Slrien ertönen. Groofeö fah natürlich nach, ob ^ome mit

ben Singem bie Sloppen berührte; biefer h>elt aber bad 3nftrumcnt fo, bafj

er biefelben gar nicht berühren tonnte. Eroofeö fah troßbem, bafj fidj bie

J?loppen gerabe fo bewegten, wie e§ bie SKufit erforberlc, bie bewegenbe ^anb

blieb aber unpchtbar. 9iun nahm ober auch noch ber ©eobacbter gleich^

zeitig mit ^)ome boS Slfforbion in bie $anb; baS 3nftrument fpielte gleich’

Wohl unb fuhr auch "od) fort zu fpielen, alö $ome feine $anb ganz jurüdzog.

ßin Sfeptiter, ber fi^ felbft einen befonberen ©djarffinn zutraut, wirb nun

allerbingä biefeä SRorbionfpiel einfach bamit erftären wollen, bah er onnimmt,

^ome wirb ein zu>ette§,. outomatifch fpielenbeö unb ähnlich tönenbeo 3n=

ftrument in ber Xafche gehabt hoben. ®oS aber hätte hoch ficher (Troofeö

entbecft, wenn ber Xon au§ ben Jfleibem $omeö herouSgetommen wäre!

Xoch DieHeid)t ift $err Xeffoir, olö Senner ber Xofdjenfpielertunft, im ftonbe,

pir biefeö Phänomen eine phpfifalifche (^rtlärung anzugeben.

68 würben nun allerlei gragen geftellt, weldje burd) filopftöne alpho»

betifch beantwortet würben. @ine auf folche SBeife erhaltene Sotfchap lautete:

„68 ift eine gropartige 2Bohrheit. ©ie bilbete ben Xroft meines 6rbenleben8

unb ben Xriumph über ben Xob genannten SBechfel. fRobcrt 6homber8."

®er Xifch würbe bann Don unfichtbaren ^äuben Derfchiebene SKale

getippt unb fobonn bi8 zu einer ^öhe Don 3 3otI über bem Soben frei

aufgehoben, äuch biefeS Phänomen bürfte fchorffinnigen ©leptifem ®elegen=

heit bieten, ihre Sirtuofität in ber 6rfiiibung phpfitolifd)er 6rflärungen zu üben.
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;pome fiel mm in einen £tul)t jurütf iinb blieb einige 'Diimiten lang

ftiH liegen. 6r er^ob fi(^ bonn in fogenonntem Srance*) unb machte

man möchte i^m bie Singen üerbinben. Sllä bie>3 gefdje^en, ging et on eine

brennenbe fterse unb tieft bie Singer einet $anb einige 9KaIe ganj langfam

biircft eine Slnninic gleiten, fn ,^rcar, boft et biefciben unter geinöhnlitftcn

SBetftältniffen ernftlid) öerbrannt ftiitte. hierauf lieft er fid) Don einer ®ame

ein feines roeiftleineneS lafdjentud) geben, foltete eS .^ufninmen imb ging

nuS Jfamin. ßr nat)in nun bie Slugenbinbe nb unb eine rotglnftenbe

foftle aus bem Sfuer, loeltfte er auf baS jufainmengefaltete Xnfdientucft legte;

bann fdjritt er bainit burd)S 3inmter unb fagte, man möcftte baS Sieftt auS^

machen; Ijierauf fniete er bid)t bei einer Xame nieber unb fprnd) mit leifet

6timme gegen biefelbe. S8on 3eit ju 3eit blieS er bie fioftle jur SBeiftglut

an — immer natürlid) in Srance. Dann ging er auf bie SSefiuerin beS

DaftftentuefteS ju unb fprad): „2Bir luerben ein tleineS üoeft in bas Xafeften^

tud) brennen müffen. SBir ftaben hierfür einen ßtunb, ben Sie nid)t Der«

fteften." ßr trug hierauf bie Softie jum 5«uer jnrürf unb übergab bnS

Xa)d)entud) an bie ®efifterin jurüct. ßiii fIcincS VJotft Don ettoa '/• 3uß

Duteftmeffer war in beffen SDSitte burdjgebrnnnt unb miftcrbem .jiuei fleine

'fünfte hidit baneben, im übrigen war eS nirgenbS aud) nur üerfengt.

ßrooIeS naftm fpäter bas Xafeftentueft mit in fein Saboratorium jur

Untcrfudjnng, fonnte aber feinerlei Spuren einer eftemifeften ^fSrnparation

naeftweifen, Wcidje baSfelbe feuerfeft gemadjt ftntte.

tfiomc ging nun jum Snmin juriief unb ftoltc, uad)bem er mit ber $anb

in ben fteiften Softicn fterunigefd)iirt, ein rotglüftenbeS Stüd etwa Don bet

ßtöfte einer Crange ftetnus, naftm cs in bie redjte .'pnnb, bebcefte eS mit

ber ICinfen, fo baft bie ^oljfoftle DoIIftänbig umfdjioffen war, unb blieS in

ben fleinen fo cjtemporiertcn Ofen, bis bie Softie weiftglüftenb wnrbe, jeigte

bann ßrooIeS bie lobernbe Sloinwe, welcfte übc.r ber Softie fladerte unb

buttft feine S'Dflcr feftlug, fiel auf feine Sniee (immer in Xrance) unb

feftante anbdefttig nodft oben, ftielt bie Softie Dor fid} ftin unb fagte; Sfl

@ott nid)t gut? Sinb feine ßefege nieftt wunberbar?

ßr ging bann wieber jum Scuer, naftm eine anbere gliiftenbe Softie

mit ber $onb ftcrauS, ftielt fie ju ßroofeS empor unb fagte: 3ft baS nieftt

ein ftübfd)eS grofteS Stüd? SLMr müffen eS 3ftncn bringen. Scftnucn Sie

feftt weg. Die Softie würbe jebod) nieftt gebrad)t. $ome fogte; bie Sraft

ift ju ßnbe, ging ftierauf ju feinem Stuftlc jurüd nnb erwad)te.

Dies ift etwa ber SSerlauf bet erften Siftung. Der Don ßroofeS felbft

*) Cngliicpe Sejeieftming für eine 9lrt oon bnonotifebem 3uftanb, loobei ein

Bom geiDÖftnlicftfn nonnolcn logeSBowufttfein «eri(l)ifbeneS "Bennintiein Ijonbelnb unb

jpteeftenb niiftritt.
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gegebene 'J3eti(^t ift luörtlic^ imd) bcffen unmittefbor roä^renb ber Sigung

nnb fofort nac^ berfclben gemachten ®Ieiftift-9?otijeii ju)ammcngeftellt. ©roofeS

giebt abfic^tlidi biit(^ 9(nfü^rung ber unbebeutcnbften ®etaiia betn ffeptifc^eit

ßefet, n)e((^er etoa bie 5ßaf|tonen ber fraud-hunters teilt, bie befte (Gelegen-

heit, ben ®etrug ju entbccfen, ben er nnb feine Srennbe nn§finbig ju machen,

anher ©tanbe waren.

(£ie befchriebenen mieberf)olten [ich in ber ^auptfache in

ben folgenben Sihungen. SBöhrenb beS ©picicnä ber 9lfforbiond unter’m

Sifch, Weld)eä ,^ome wie früher nur leicht oben mit einer ,'panb h'ctt, inbem

er bie anbere auf ben lEifch legte, bemerfte ein ^Imocfenber eine britte tponb

beutlich baS !|}|nftrument jiehen nnb heben nnb beren Singer auf ben klappen

fpielen. 6ome fah allerbing» mehr alä eine blo&e .'panb; er gab geroöhnlich

an, eine ganje menfchlidje (Geftalt ju fehen, bie ihm aber nicht immer befannt

loar. 3n einer ©i^ung fing grau ifJrof. Srooteä, bie immer anmefenb mar,

nach bem ©piel bcä '.?tf(orbion§, ob bieämal nicht eine oerftorbene ffoufine

Don ihr gefpielt höbe. Der ©ebonfe, fie muffe eS fein, fei ihr ptöhlich

gefommen. Diefe SJermutung mürbe burdj fflopfloute bcftätigt.

Seiber loffen fich fpöter erhaltene ißhdtmmenc nur an ber §anb oon

Seichnungen bemonftrieren, ba fteinc Ülpparate in Slnmenbung Famen.

Über alle biefe ©ihungen mürbe mit gröhter (GemiffenhaftigFcit 'fJrotoFoK

geführt, melcheä hier nur im flüchtigen Slugjuge gegeben ift. SSer bei bicfer

SeFtüre aber h^etnädig bie ^hh^thefe beet SpiritualiiämuS,*) bo6 bie meiften

biefcr ißhänomene nur burch unfiditbare 5'üeUigensen — allem ^Infdjeine nach

oerftorbenen IDFenfchen — nuggeführt gebacht einen logifdjen ©inn hoben,

trohbem oermerfen mill, bem bleibt nur bie fiaKucinationÄ^Dheoric übrig, roonoch

fümtlichc Teilnehmer an fämtli^en ©ilmngcu fortmährenben Jpallucinationcn

unterlagen. DaS Unuemünftige einer foldjen 'Jlnnnhme liegt auf ber |>anb.

SRit biefen GrooFedfchen ^ome^lSiperimentcn ift aber bemnach bie miffem

fchaftliche (Srforfchung ber fpiritualiftifdjen ißhonomene in iSuropa, ba§ bie;

felbe 25 Sfoht^e lang für amerilanifd]en $umbug gehalten hotte, in mufter-

gültiger SEBeife begonnen morben. Sreilich fehlen unä heute bie ^nbioibuen

mie $ome, um fie fortjufehen. ülber menn mir fie and) hüttcn, menn mir

fie, mie ®aron bu $rel jüngft uorgefchlogen hot, auf hhPuotifdjem SBege

unei felbft hcranbilben Fönnten, fo laftet hoch auf bem ganjen Sorfthungo*

(Gebiete ber Driicf eineä ungünftigen SSorurteilä, bah mon oerfucht ift, bie

Slbhaltung einer fojialiftif^en 5üheer=3Serfammlung nnb bie ®eranftaltung

berartiger Serfud)e in gröberem SDFahftnbe in eine 'ftarallcle ju fteKen, be=

*) ®ie ^l)potf)efe bfä „9(niiniÄmuS" (Siebe bnä (Uffätoroidie ®evl; „?(itimi«muö

iinb SpiriliÄmiib"), welche ®oron bu $rel Seite 23.3 beeworhebt, wirb auf bie hier

ermäbnien ®rQBitolion4=(Pbauomene taum Stnwenbung finbeii tünneu.
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jüglic^ btä baiauf laftenben ObiumS. 9Bie ungerechtfertigt biefeS Vorurteil

ift, b7ohI bie ISroofeb’fdien Berichte fchtogenb nachgeniefen. !^m

©egenteil wäre ber Segen, ben berartige pf^chifche Sorfchnngen ju ftiften

Pemiögen, gcioifi größer, al^ bie bnmit etttm nerbunbene ©efahr, 3>*ftänbe

Pon Slberglouben hfrbf'Äuführen, inelche an baö Wittelalter erinnern. Den

Stufen foleher gorfchung aber in philofophifcher, fpejiell in ethifdter ©e=

Siehung fich flar ju mad)en, möge bem benfenben 2efer iiberlnffen bleiben.

U.

Dev Dorliergebenbc Slbfah mar urfprünglid) für bie Sefer ber 3c>t=

fd)tift „9torb unb Süb" beftimmt, bei nielchen ja bet Deffairfdje ßffap:

3uv iJJfijchologie ber Jafchenfpiclerfunft, alö befannt Poraiiögefeht merben

fimnte. Da ich “uf ©ninb eigener (Jrfahningeu nicht bevmag,

einen fotd)’ ungläubigen Doii anjufchlagen, wie bev genannte ij}ft)chologe,

mich ™ ©egenteil felbft ben „ganatifern beö ©cifterglaubenS“ jugcfetle, fo

blieben meinem obigen herjen Üluffafce bie ißforten oon „9lorb unb Süb"

Perfchtoffen. 3dj pochte noch «f* einigen anbem 9lebnftionö=Dhüven mit

meinem Wanuftripte an. ÄUe bebanerten höflid). SBelche 3wwutung aber

auch on eine beutfehe Wonatä=Schrift im 3ahre 1890! Jpätte id) einen

X'lrtifel gefchrieben: Die pfpchifche ©pibemie beö Spiritiömuö, idj glaube,

mein Wanuffript hätje fofort Aufnahme gefunben, Wäre nur fein

fo flcptifch gefcheut unb aufgeflärt gewefen, wie ein Äuffah mit ähnlichem

Ditel, ben oor fahren bie 3eitfd)rift „Som gelö pm Weer" gebracht hol-

Danf bem gefunben Sinne für SBahrheit unb Unnbhängigfeit bes

Herausgebers ber „©efeUfchaft", einer 3ei(fthrift. »eiche ja ohnehin ein

fröhtid)er Dummelplah geworben ift für bie ißioniere auf ben berfchiebenften

©ebieten beutfdjen ©eifteSlebenä, hoben bie ^nfoh^en meines WanuffripteS

benn hoch nun ihr ©nbe gefunben, unb man wirb eS bem ^lerfaffer nicht

Pcrübeln, wenn er auS greube über bie gaftliche Ülufnahme in bie „©efell'

fchoft" Pon ben intereffanten pfpdjifchen gorfchungen beS !ßhhf'I^>^ä Söilliam

GroDfeS noch etwas weiteres berichtet.

3ene oben in furjem äuS^uge gebvochten SitmngS=®rgebniffe mit

D. D. Honte, welche GrooIcS neuerbingS in äweiter PerPoUftonbigter Auflage

peröffentlichte, finb in ber 3»iftho*>äO't '» autorifierter beutfdjer Überfehung

Pon ber „ißfhchologif^en ©efetlfd}aft in Wündjen" im SSeilag Pon G. SiegiS=

munb=®erlin hemuSgegeben worben unb nud) in ber „Sphinj" erfchienen.*)

*) Der litel beS inS graniöfifche flberfepten urfprflnglich englifchen Ctiginal-

toerft# lautet: Nouvellc.s expäriena?* siir 1» force psychique par W. Crookes —
(Paris, librairie de.s scienccs psvchologiques. me des Pctits-riiamps 6.)
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(£4 unterliegt für mid) feinem Sweifel/ GrooIe§ fi(^ über furj

ober lang üeranloBt fe^en wirb, and) feine 5orfc^unga«(£rgcbniffe in ben

Si^ungen mit 9Ki6 Soof, einem fel)r jugenblicften weiblichen 9Jtebium, bie

ebenfatia anfangs ber ftebjiger Qa^re bereits ftattfanben, oon neuem ju oer=

öffentlichen. ®iefe le^teren ftnb infofeni noch *>'^1 merfwürbiger, alS jene

^ome»Sihungen, olS bei bcnfelben baS fogenanntc 9KaterialifationS«l|}hä''owen,

unb jwar in ooHer ©eftalt, auftrat, bereu ^nbioibuolität allerbingS in förper

lieber unb geiftiger ^inficht mit berfenigen beS HJtebiumS mand)e 18er-

Wanbfehaft jeigte. Sf»' ßroofeS’fdjen SBerichte, bie auS einem englifdjen

3oumaI übertragen, bamnIS in bie „ißfpchifchen ©tubien" (2eipjig, OSWalb

SDJuhe) I. Sahrgang 1874 übergingen, tragen Oor ollen Gingen ben

Eharafter einer ftreng«wiffenfchaflli(hen Stubie unb unterfcheiben fid) in

biefer 93cjiehung ganj wefentlich Don bem auch in ber „©efenfehaft" 1889

befprochenen IBracfett'fchen löuche ähnlichen Inhaltes, Welches Wohl Stuf:

fehen erregte, aber wenige Sefer überzeugt hoben Wirb. Xer SBitbhauer

SSraefett mit feiner langjährigen Erfahrung ift Diel weniger imftanbe, bem

inerfwürbigen ^hönomen ber 5D?aterialifation gegenüber ein füljter unb nihiger

93eobad)ter ju bleiben, als ber GroofeS, bet baSfetbe jum erften

3ßal beobachtet, bem aber ber ganje fompli}ierte Slpparat eines mobernen

Phhplolifch*” Kabinetts jur SBetfügung fteht, mit ^ilfe beffen er jebe auch

bie geringfte SSewegung beS SÜfebiumS ju fontroHieren
,
nnb ju regiftricren

imftonbe ift

35ie ©eftolt beS pch manifeftierenben weiblichen ©eifteS, weldier fich

fiätie Sing nannte, würben Dielfad) bei eleftrifchem Sicht photographifch auf»

genommen. 'SoS in SKünchen im löefih Don SJaron bu 'fJrel befinblicbe

©femplar weift eine eigenartige Slnmut ber ©efichtSjuge auf.

Ein wohl jeben wiffenfchaftlichen Änforberungen ©enüge leiftenbev 33e:

rieht über biefe gotfehungen fanb fich ™ „Spirituatift" Dom 20. SDtärj 1874

aus bet gebet beS als herDorragenber gachmonn feiner 3f>t berühmten

EleftriferS Eromwell g. S3arleh (beutfeh im I. gohrgang 1874 ber „IfJfhchifdjen

©tubien" ©eite 342 u. f.)

®ie EEperimente fonben in Sonbon im $aufe beS griebenSrichterS

Supnoore ftatt unb würben Don fünf Jpenen, worunter GroofeS unb SBarlep,

unb jwei ®amen, 9KrS. GroofeS unb bem Sltebium 3Ri& Goof burchgefüt)rt.

SehtereS würbe ifolirt in einem ®unfelfabinett fi^enb mit feinem SVorper

in ben ©tromfreiS jweier ^anieflfeher Elemente cingefchaltet, fo jWat, bog

biefer äußerft fdjWache Strom benfelben Währenb ber ganjen ®auet ber Ejpe>

rimente — ou bem jenem oben citierten SBericht Slarlep’S entfpred)enben

aibenbe 38 SWinuten lang — burchftoh. GS würbe bieS fo bewerfftelligt,

ba^ man auf jebeS ber beiben ^anbgelenfe beS TOebiumS ein juDor butch
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'
2lnfeucf)t«ii leitcnb gcnio^tcS Stücf gliefepopicr legte, bariibev je eine eng«

lifd)e @olbmiin\e banb, ioefd)e iljtevfeitb mit be« '!|Solen ber Söatterie in

leitenbcr SBerbinbmig ftiinb. 3n biefen jo ^ergeftcllten ©tromfrei« fc^oltete

man bn? enipfinblid)fte elcftrifc^c TOeft-önftrument, meld)c« bie ©rperimentali

tßt)9fif bcfi^t, ein 3piegeI=@aIOanometer, unb tuor )o imftanbe, jcbc, and)

bie geringfte Sinbening im ©tromfrci4 fcibft jii beobodjten; menn olfo baS

tWebium bie 5(tme beroegtc unb bomit bcn eIcKri)d)en SBibcrjtaiib burd) ge-

ringe iierfdiiebuiig beb ffontafte? .^wift^en ißapicr unb SWiinje dnberte, io

j^eigte fit^ bieä fofort an einer 2(ala burdi Sinbernng ber ©teUung beo

auf biejclbe teftcltiertcn üid)tpuntteä,

Tiob 3D?cbium fonnte fid) alfo nid|t im gcringflen rül)ten, ofjne bnü

biefc iBcroegung aufierbalb beb ftnbinettb fid) regiftrierte.

Stuf biefe SBeife ^otte man eine abfolute Sic^crl)ett gefd)affen, baß bab

ÜJiebium bie erfdjeinenbe @eift=öeftalt nic^t barfiellen fonnte, o^ne )i(^ jii

uerraten.

'Dfef)rere fanben biefc ©i^ungen mit bem SKebium affig

(£pot ftatt, in wclc^eu jene (iieiftgeftalt, Jlatie ^bing, crfdjien, mit ben ain-

toefenbcn fprad) unb balb barauf luieber uerfcgtoanb. 1;ie)cb fabelhafte

SSäefen behauptete, oor 200 i’it SKitglieb ber menfd)lichen ©efetl

fd)oft getuefcn ju fei»- ®efonbcr§ angieheub abgefagt ift ber üon einer

'Same gefdjriebenc ®erid|t über bie SlbfchiebbsSihung ber Satie Sling.

(^Pipd). ©tubien 1874 — ©eite 48ü.) .{lier etfchien bie ©eiftgeftolt in reineb

SBeig gefleibet mit blogem ^alb unb turjcn 'jirmeln unb trug einen langen

roeigen ©cgleier, ber aber mnhrenb ber ©itmug nur ein ober jioei 33fal

über ihr ©efieht gezogen tourbe. $a§ älfcbium bagegen mar mit einem hod)=

gehenben Äleibe bon lid)tblauem aRcrino aiigethan.

gcfdiahen im IBerlaufc biefer rührenben Slbfthiebefjene fo fabclhage

'Singe, bag id) eö oorjiehe, biefelben lieber uuermähnt ju lagen unb ben

üefer 511 bitten, ben Originalbericht nachjufehen, umfomehr, ba man gtg

benfclben iiugerft lcid)t Don ber 5ierlog8hai'blung in i-'eip^ig öcrfdjagen fonn.

'Jfur berjenige, ber fold)e nngerorbcntlichc tSreignige felbft miterlebt, fann

biefelben in Söort unb ©dtrift fo barftellen, mie e§ be? ©egenftanbe? rcürbig

ift. 2Röge alfo ber fiefer an ber angegebenen i/ittcraturftelle felbft nod)forfd)en.

3Baä id) moHtc mit meinem fiirjen Sluffah, begeht ja nur in einem

Singerjeig. ©eit 3öHuer? Hobe mürbe mit menigen rühmlitheu 3ln§nahmen

ba? leibige ©piritnali?imi? feiten? ber bcutfdieu 3*>tffh’tiftcu

totgefehmiegeft. 2)fan gloiibt e? in ben 9fcbaftion?=©tuben nidit meljr nötig

JU hoben, fieg mit biefen Sragen bie @emüt?ruhe gören jii taffen; benn e?

fonnte boeg on biefem öermünfehten Sh^^oto f'oe ober anbere ältere

aibonnent 5lnftog nehmen, ailfo überlägt man ee ruhig ber „©phinj ", ben „fpg)=
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StubUn“ unb ben „©piritudiftift^cii ®lätteni", boä beutfdjc ®uMifum

über folc^e Xhige aufjuflnieu. SSie inenige 2efer finben aber biefc Unteren!

Unb wie wenig wirb im ®ergleid) ju anberen Sönbern in iEcutfd)lonb, bem

„Sonb ber Genfer" (?) p(i)d)if(^en gorfe^ungen geljulbigt, obgleich — wie

id) bieS in ben beiben erftcn $eften beä Sa^rgang« 1890 ber „öefeüfc^aft“

nad^juweifen beftrcbt war, gerabe Deutfc^lanb einen ^emorragenben, and)

Dun au4länbifd)en gorft^erit boQ anerfannten Denier beji^t, beffen ganjc

eminente ffrnft ber pljilofop^ifc^en Söcrwcrtiing biefer mljftitc^en ®^iinomeue

jugeWQnbt ift. 33u ißrel ^at in feiner „®f)ilofop()ie ber SKpftif" feinen Sonb?

leuten ben 3Beg gewiefen, ben fie wonbeln müffen, wenn fie pfpe^ifdjer

Sorfd)img fic^ ^ingeben wollen, inbem er auf bie SBic^tigfeit be« StubiumS

beä animalifc^en äKagnctiämuS ^inbeutetc, welcher fo recht eigentlid) ben

©chocht bilbet, ber ju ben bunleln Gängen hinoi’füh’^i. oug welchen ber

gorfchergeift bnä eble 3RetaH ber pfpchifchen $}iffcnfchaft nn« Soge^Iicht ju

förbern imftanbe ift.

^tn lirasHiant9t^sr

Cittcrarfjifforifcfje Sfi35e ron IDm. ^icöler.

(.Sripjig.)

fu benjenigen HJoeteu portugiefifcher 3unge, welche in 2)eutfchlanb nur

etwa ©oId)en befannt finb, bie 2ufitonien4 ©prache behcri-fchen, gehört

auch 21. @on(;aIöe« ®iaä, einer ber hti^boi^^ogcnbiten Xichter ®rafilien<8.

Äud) feine Sichtungen haben bislang nod) ebenfo wenig einen Überfeher ge»

funben, alg biejenigen beä namhafteften unb beliebteftcn fpanifchcu ®oIf8

bichterä 2lntonio be Srueba h la Ouintana, mit bem wir an anberer ©teile*)

bie beutfchen 2cfer befannt ju machen oerfud}ten. Sicä ift um fo bcfremb»

lieber, alö mir eä in biefem gaHe nid)t mit einem 9iaturbichter unb Wuto»

bibaften, wie Sruebo, gegen weld)e Mrt Seute wir Scutfehe uns! in ber Siegel

immer etwa^ fühl unb mihtrauifd) perhalten, fonbeni mit einem geiftreid)en,

mit ber gebiegenften flaffifchcn ®ilbung getrönften ißoeten ju thun haben.

SBenn wir ben hathbegabten 9?aturbid)ter alä ben „fpanifd)cn ®umä" be»

jeidjncten, fo glauben mir ben ®rafilianer mit gemiffer ®ercchtigung ben

„brafilianifchen Senau" nennen }u büqcn. ffienugleid) er fich au^ feineSmeg«

•) S. bie Slijje: „Sin fpanifebet ©ollübicblet" in ber .ötefelljdioft', Slonatg»

fchrift f. Sitteratur u. ftunft, ^»eft 7, Sobrg. 1888.
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an ben unolüdlic^en 9Iiembf(^ aiile^nt unb feine (Sigenart burc^aub betoafirt,

fo finben »it boc^ bei Seiben biefelbe 9tnmut, baäfelbe innige 9?aturgefü^I,

biefelbe gomft^ön^eit, benfelben Weidjtuin an Kienen Silbern unb bicfelbe

tiefe Sc^Wemnil, obfcl)on biefelbe bei ®ia« nie in fo grenjenlofe Serjweiftung

überfbringt, roie mit eä nit^t fetten bei Sennu bemetfen. Se^r n>o^ltl)ucnb

berührt febeb roat)il)aft gläubige @emüt bec tlRangel jener ntü^lenbcn,

felbftguälerifc^en ^Icpfi#, über bie Senau nie ^inauSlam unb rooran er

fd)lie6li(^ jugmnbe ging. Sud) ®ia« ift oöllig burd^brungen Bon ber ®v=

lenntni« ber 9lid)tigfeit alle« 3rbifc^en unb briirft fidj oft fe^r peffimiftifd)

nu«, boc^ luo^nt bcm ScfÜi»'§tnu« uod) immer ber Olaube an eine beffere

^ ®elt inne unb feine innige 2obe«fe^nfud)t äußert fic^ juwcileu fel)r

rül)tenb; fie gleid)t bcm Seljnen eine« IciberfüUten Sinbe« nac^ bem St^oß

be« geliebten Sater«, bei bem e« reid)en Iroft für nH fein lieib er;

loarten barf.

5ür bie Siebe unb alle ißre Äußerungen, iljr Stoffen unb Verlangen,

Irnuevn unb Sangen, JSBbcln unb Stagen tneiß er ftet« gteit^ bem nov»

bifeßen 3)id)ter bie fiißeften innigften Söne auf feiner Seicr anäuft^lageii,

bod) loirb man auc^ jugteid) baran erinnert, baß biefc Sieber unter bcm

einig blauen, brennenben tpiminel be« fonnigen Süben« cntftnnben, unb roic

bcraufdienber, finuberüdenbev 5)uft jener frembartigen Xropenbluinen mögt

e« un« miä i^ren Stropl)en entgegen. ®n« Seben beS Xit^ter« mor ein

fcl)r roed)fclteid)e«. '.?t. ®on<;alnc« ®ia« mürbe in Eajia« in ber S^oninj

t'Jlaranl)äü im 1823 geboren. 9?o(^bcm er einige

befuebt, mürbe er im ad}tjcbntcn 3al)re nad) Portugal auf bie Uniberfität

Goimbra gefanbt. ;J)icr lieb er im 3uli 1843 feiner tiefen unb innigen

0ebnfnd)t naeß ber ^eimat ben fd)önftcn unb rübreubften %lu«brncf in bem

Cancäo do Exilio (Sieb Oll« ber Setbannung), meldie« er fpäter in feine

Poesias americanas einfügte. 3ind)bem er feine Stnbien in ber Sb'lofiJPb'®

unb ber 3icd)t«miffenfdjaft nollenbet, tebrte er nadi feiner .^eimat jnrücf,

mo er junöd;ft in iUiaronbäo ol« £tnat«anmalt roirfte. Salb fiebelte er

aber nach 9Jio be Jlmiciio über, mo er für oerfd)iebcne litterorifdje Journale

tljätig mnr nnb aueb fein ®rama „Leouor de Mendomja“ berauägnb, beffen

Stoff er ber portugiefifeben ©cftbidjte entnommen b^idf- ©einen iEidjtemif

begrünbeten ober erft feine ,,Priineiro.<i crnitos“, bie 1846 in 9lio be 3‘iBfiirn

er)d)ienen unb Bon benen befonber« bie Poesias americanas burd) ihren

Sotalton bie imgetcilteftc Semimberung erregten. Slucb nod) bem Slutter

lanbe Portugal brnng balb ber Miibm be« jungen ">'b ber berübmtefte

Stjrifer be«felben, üllcjanber ^lerculano, Beroffeutlidjte in ber in ber .^loupt^

ftabt erfebeinenben Kevista Universal Lisbonense eine feßr günftige, ja faft

begeifterte .Sritif biefer tpoefien unb nannte fie bie ^nfpirationen eine« großen
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3)i(^teTd. $alb barauf routbe Diai^ ale ^nerfennung feinet litteianfd)en

SJerbienfte bie ißtofcffut bet btofilionifc^en ®ef(^ic^te an bet Unioetfität ju

9lio be Saneito übetttogen. @t befc^äftigtc ftcf) nun öotjugäroeife mit ^ifto*

tif(^en ©tubien unb Sltbeiten, root obet oud) no(^ außetbem alä ®tamatifer

tbätig, inbem et bie I)tamen „Soabbil“, „SSeattice Eenci" unb „ißatfut"

f(^tieb, bie obet tto^ mondjet ©(^ön^citen feinen Iqrif^en Stjeuguiffen ni(^t

g(ei(^(amen. Sa^te 1857 ging et im 'Sufttage bet iRegietung nac^

Eutopa, um bie ^ö^eten Se^tauftalten, botne^mlid) bie tec^nifd)en ^o(^fd]uIen

fcnnen ju (etnen, unb fam aut^ in btefet 9Riffion no(^ S)cutf^tQnb, Wo et

fic^ befonbctS in SJteäbcn längete 3«'* auf^iett unb ^iet oud) einen 9leu»

btucf feincg Cantos oeranftoltete. Diefc ©ommlung umfaßt inbeffeu and)

bie Segondos unb Novos Cantos. 5)ie Ultimos Cantos, mit tneldjet et

feinet i][}oetenloufbaf)n ^atte S8alet fogen rootlen, nmten beteitS im 3a^te

1850 in 5Wio be etft^icnen. Einige nod^ feinet SRücRe^t

untctno^m et eine jtueite SReife not^ Gutopa, öon roelc^et et abet leibet

nid|t lebeiib roicbetfel^ten foüte. Et etftonfte auf bem ©c^iffe, baä i^n

feinet $eimat jufü^tte unb ftatb angcfiditä fciueä Ooii i^m mit fo tü^ten=

bet 3nnigfeit geliebten fd)önen SBatettanbeS. — SBit glauben unä ben

Dont beä 2efet§ ju oetbienen, inbem mit i^m butt^ S33iebetgabe nad)--

ftefienbet Don unS betbeutfc^tet ®cbid)te, bie man mit fRec^t ju feinen

fc^önften unb licblit^fteii jii^lt, ©clegen^eit geben, fic^ übet biefen l^od)=

begabten £t)tifet felOft ein Urteil ju bilben.

'35ie glattet^nftc.

9(n Siebli(bleit gleiibft ®u bet 9iofc,

3m linben fien^bauib aufgeblfit)t,

^lei liebten, golbumjäumten Slolfe,

Xie fern im blouen ätbet glübt.

UnftSt unb mantelmütig bift Xu,

Xem febflnen, flflcbt'gen Jolter gleieb,

Xrt aQe Slumen nur umgauTelt

Unb acbtlob febmeift im Scnjedieieb-

9ln Sauterfeit gleicbft Xu bem Sterne,

Xeg Slbbilb fid) im 3Recre malt,

Xem milben äRonbliebt gleicht bie Seele,

Xie aus ben botben 'Äugen ftrablt.

Xie febönen, anmutsnollen ©lieber,

Sie eignen biefer Srbe nidjt,

Sin Sngel febeinft Xu, munberlieblicb,

Sntftiegen ouS bem erc’gen Siebt.

Xid) nur ju tflffen foft erbeb’ ieb,

3u preffen feft Xieb an mein $>erj,

'Jliid) bflntt, bem jarten Slumenleibe

'Sercitet nur ein fiu6 febon Sd)merj.

Xod) fag’ niebt, bag Xu nur mein Sigen!

Xns Seben gleich bem ®Ifld entflieht.

C bog niebt einft auf meinem (Hrabe

'Utan feberjen Xid) unb tofen fiegt!

So wie bie pnft’ren ©röber rStet

Xeä aRorgen^ purpurfotb'geä Siegt,

So fpicit unb rügt ein flüdjt'gcr Satter

Äuf eine£ Xoten Slngeficgt.
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2ieb niiS her Söcrbaniiung.

Äu« bfn Pottsias americauaH.

IR rin Sanb nur bot $aImtnn)Slber,

9Bo fü§ flagt ber Sabia;*)

R3bgr(, bie mid) bitr uniflattrrn,

Singen nimmer bocb, wir ba.

Unfer (»immcl bat mel)r Sterne,

Unfere fluen fibBner blllbn,

Unlere ®älber reicb'reS Seben,

Unfere $erjen bti6« glüb"-

Sinnenb einfam naditb unb trbumenb

^inb’ icb mehr $crgnfigen ba;

tIRein £anb nur bot $almenwälber,

äBo fflg flogt ber Sabil

Wein Sanb jeiget übp'ge 9feije,

SSie i(b fie bi«r nirgenbb fab,

(finfam finncnb nacbtb unb trbumenb

Sinb icb ntebr Setgnflgen bo.

Wein Sanb nur bat $aImenwSlber,

SBo füg flogt ber SabU.

ßlüt'ger Cbott, lag micg nicgt gerben,

^b' niein Sanb icg wiebcrfab,

Unb fein wieg beglücfte,

Sie eb niemalb gier gefegag,

Qg' ieg fegau bie ^almenwülber.

So füg flogt bet Sobia.

@ctäufd)te Grwartuiig.

itud bfif Po^üias americ'anas.

Sab füumg 2)u, 3att)r, bog fo oft bergebenb

3<g niug oufb Ragen deiner Segritte loufegen?

Xeb Urwalbb i?eben fanf in tiefe Rüg,

2>ie ^olmenftonen nur im Rocgtwinb taufegen.

2ÜC golje Wango gab’ icb auberfegn,

Rn igrem $ug ben Rugfig unb ertiegtet,

Wit grünen S3lfittern teieg ign aubgefegmflett.

So niatteb Wonblicgt unter Blumen gücgtet.

Segon üffnet fieg brr Samarinben Sfelcg,

Sem ®ogoti**) entfteigen füge Süfte,

6b ift beb Hrmolbb leifeb Ciebebflegn,

Sob näcgtlicg er entfenbet in bie Süfte.

6b ftraglt ber SOfonb unb Sterne ogne 3®gli

3m weiegen Roegtgoueg monn'ge Süfte fegneben,

6in gelber Siebebbonn umftriefet mieg,

Ser teurer bünft mieg, alb bob gonje fieben.

Sie ^lurne, bie im grüglicgt fieg etfcgliegt,

(Stfegaut bie Sonne nur ein einsig’ Wal,

Set 'ölume gleicg’ icg unb erworte noig,

Ser mieg belebe, meinen Sonnenftrogl.

*) 6abi4: btafiliatiM(^r ^^aAHgaO.
'*) 1Bo0ari: ®inf ^Itt Sdilrngpflonjc.
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Ob 2u ouf 33etgen ober Seeen »eilff,

3m Sätm beä lagä unb in ber 9!äc^tc ®(^meigen,

Sir folgrt boc^ mein Sinnen überall,

Si(^ lieb’ iiS) nur allein unb bin Sein Sigen.

Ser ^nbern deinen fai) ic^ jirtli(^ an

Unb leined ÜKanneb 9rm burft mich umfangen,

SS naren Seine, leine anbern $dnbe.

Sie mir ben Si^mud um meinen ®firtel fc^Iangen.

.^alboffen liegt bie iSl&t’ ber Samarinbe

Unb ftärfern Sufi ber iBogari Oerfenbet,

Wein febnenb ^crj, bab bicfen 93lumen gleich,

Seim 3Uehn ber Siacfit bie fdiönften SOftc fpenbet.

Su hbrft mid) nicht, Soth^i “"b folgeft nicht

Selbft fpät noch meiner Siebe, bie Sich ruft!

Supan!*) Sie Sonn’ geljt auf, unb in ben Slötlern

Ser fDtango ffiufelt fchon bie SRorgenluft.

9Btr geben ber Hoffnung SRaum, ba& biefe fletne Sfijje bem beutfd^en

Sefet einige« 3ntereffe für unferen fpoeten abgertionnen ^aben unb bo6 ftd^

bolb einer unfercr Verleger oeranlafet finbcn möge, eine Übertragung ber

Cantos ju Deranftolten, bann märe ber bicfer 3«üen erreicht

JBniib ^nla als JIraraaliksr.

Kriftfcfjc Stubie pon (Ern ft Sraufctpctter.

, . (3nri<h.)

fbcr 3oI<i olö aiomanjier ift fooiet geftf)rieben morben, ba§ e« fnum

möglich ift, barüber noc£) etron« 9Jeue8 ju fagen. 9Inber8 öer^ält e«

fic^ mit bem S)rnmatiter 3olo, ber in ®eutfc^Ianb bisher meine« SEBiffen«

nberhouf)t noc^ feine äufammenpngenbe Sürbigung gefunben ^at. @«

liegen ouf biefem ©ebiete oon i^m felbft bi« fe^t Pier SBerfe nor. — ®ie

®ramatifieningcn feiner Stomane burdj Stnberc übergehe ict) füglich- ~
®Q« erfte „Therfese Raquin“’**) erlebte feine Premiöre am 11. 3ult 1873

*) Supan; Stanitu: groger Seift.

**) Tbö&tre. Paris, Charpentier, 3,50 Fr. (Snthaltenb: Therise Raquin, Les

h^ritiers Babourdiii, Le bouton de rose.) Seutfehe Überfepung be« erften Bon

3- Saoit«. Serlin, S. gifcher« Verlag, l Stört.

Sie »eiellldioft. VII. 2.
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auf bem „Thdfttre de la renaiasance“, ba8 {Weite „Les h^ritiers Rabourdin“

folgte am 3. SRooember 1874 auf bem „Th4fttre Cluny“, unb om 6. 9Rai 1878

auf bem „Tlidfttre du Palais“ baS britte „Le bouton de rose“. ®anu trat

eine lange ^aufc ein, ba „Ren4e“,*) obwohl bereit« im Qa^re 1880 ge*

ft^rieben, erft am 16. Ülbril 1887 im „Thdätre de Vaudeville“ jur 9luf-

fül)ruug fam.

SBic eine IBetrad^tung ber bramatifi^en SBerfe Seffing« eine Unmög^

lit^Ieit wäre, ol}ne feine „Hamburger Dramaturgie“ ju berüdfic^tigen. Wie

biefe t)äufig nur au« jener ju erflären finb, fo fönnen Wir aud) ben Dramen«

bit^ter wiirbigen o^ne einen IBlirf auf feine fritift^e Dljätigfeit

JU werfen. Der berüljmte 3tomanjier ift in granfrcit^ ein ebenfo berühmter,

faft lönnte man fagcn berüt^tigcr D^coterrejcnfent. SBie einft Üeffing bem

^errf(f|enben 3*>l0cW»'O'f JU 2eibe ging, wie er bie ongeftaunten SRufter«

bilber öon i^rem ^icbcftal ^erabrife unb ftatt be« ucrjopften granjofentum«

bie beutfdje Ütatürlic^leit auf bie SBretter forbcrte, fo Ijat oiid) 3ota in feinen

3luffäb<n tn „Bien public“ über ben „9taturali«mu« auf bem Dbcater"**)

bem Wefdimad, ber ^eute bie franjöfifc^c ißü^ne be^errfrf)t, ben Krieg er«

flärt unb gerabc alle jene (Srfdjeinungen jerpftuctt, bie ben Seifall ber

ajlenge, ja felbft ben ber .Kvitif errangen. ®r oerlangte in biefen Slb^onb«

tungen immer wieber unb wicber bie Serbannung be« Konoentiouellen, ba«

immer, jur 3«'l i*« Klaffijität, ber ber Somantit, wie ber be« mobenten

0enfQtion«bramo« ben ©ninbjug ber franjöfifc^en Sül)nenlitteratur gebilbet

fiabe, er ocrlangte bie Sefeitigung jener Dlieotennadje, bie ein ©cribe in«

2eben gerufen, unb bie bie SBo^r^eit bem (Sffefte opfere. 6r oerlangte bie

l£^aralter«21nall)fe an ©teile ber perfonifijierten 3been unb Denbenjen,

3nbioibualitäten flott ber Dppen, eine Wa^re, natürliche Sprache ftott ber

Sointenhof^erei unb Deflamation, mit einem SBort: ein wahre« Silb ber

äBirtlichfeit ftatt be« lonoentionellen Schein«. ®enug e« ift ber jeht überall

unb auf allen ©ebieten ber Kunft tobenbc Kampf be« 9ieali«mu« gegen ben

fogeuannten “ol* »on ganjem unterjeichneu wir biefe«

'ßrogtnmm unb machen e« ju bem unfrigen, beim in ber Dh“! 'fl biefe«,

Woran bie moberne Dromotif franlt.

Setrad)ten wir nun, wie fich bramatifdje ©chöpfungen ju feinem

©hftem oerhnlten. Sllterbing« oerwohrt fid) 3ola in ben Sorteben ju

feinen Dramen bogegen, bah man feine 3öerfe nl« SWufterbeifpiel für feine

Jheorie betrad)tet, aber wenigften« wirb mon fie hoch alä Serfudje in biefer

*) Paris, rh.arpentier, 2,50 Fr. Dcutfd)e Übcrfepung »on 3. Saoit«. ©erlin,

S. gifcher« ©erlag. 1 lilotf.

**) ©ei Eharpenticr aucp ol« ©udiouggabe erfcftienen.
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SHc^tung anfe^tn mü|fen, ba eS \a feinen ^ötte, für eine @ad)e

tfieoretifd) einjutreten unb in ber ^roji# b« eigenen S^eorie ju roiberfpre^en.

3olad ‘Dramen ^aben bei i^ren ^uffüfirungen in i^ariS, roenn mir bon Ren^e

abfef(en, bötligeS Siaäfo gemocht. ®a8 ijSubtifum ^ot fte auägepfiffen, bie

.^tif in ge^en geriffen. SRögen bei ber festeren ouc^ eine Wei^e perföns

lieber ©rünbe babei mitgeroirft fiaben, — ein folcfi’ roilbcr fiömpe, mie

6err 3oio. erfreut fi(^ feiner Seliebt^eit — fo ifl baä Urteil beS erfteren,

menn auc^ fetneimegS maggebenb, fo boc^ auf effeftiben inneren ©rünben

beru^enb. $ier mirb oifo bie beutfibe ffritif, bie bur<b feine perfönli(ben

©rünbe beeinflußt ift unb feinen SBerfen borurteilSfrci gegeniiberfteljt, ent«

ftßeiben fünnen, ab ßritif unb ißublitum in ißariS Steeßt ßatten; benn

3olo ift ein ©cbriftfteller, beffen ©tf|offen ftet8 einer ©etraeßtung roert ift.

Sin feinem fiönnen mirb laum jemanb jmeifeln, bietteießt aber mar fein

SB ollen ein folftbe«; bielleicbt taufeßte er fitß borüber, mie fein 3beol ju

erreichen ift, ober bieHcitßt berbient fein 3beal überhaupt nießt bie SöiHigung

eine« heutigen $ublifum8. Um biefe fragen ju entf(l)eiben, muß id) bie

Sühnenroerfe in ,^roei Älaffen ftßeiben, feine Suftfpiele: „Le höritiers Ra-

bourdin“ unb „Bouton de rose“ unb feine ernften ®romen: „Therfesc

Raquin“ unb „Rende“. @8 fei mir bergönnt biefelben ber Sfeiße naef)

cinjeln ju befpreeßen.

„Les hdritiers Rabourdin“ füßrt un8 einen Slfann bor, ber bon feinen

6rben, bie ißm immer auf bem $atfe fißen, boUftönbig au8geplünbert ift

unb nun fid) felbß burd) ißre ©efeßenfe unterhalten läßt, inbem er ißnen

feine jcrrütteten SBerßältniffe berßcimlicßt. Do er oueß bie ißm anbertrauten

.'1000 (Jranc8, bie feiner Sßate, ber einjigen ifSerfon, bie feine Sage fennt,

gehören, oerfthroenbet ßnt, jroingt ißn biefe, burtß eine Sterbefomöbie bon

feinen Erben größere Opfer ä“ erpreßen, unb fo erßält ße ißr ©elb

mieber unb $err Sfabourbin notß baju eine ßerrlitße Ußr im SSerte bon

12 000 Sranc8. Die Erben fontmen babei fcßließlicß jur Erfenntni8 ber

SGBaßrheit, feßen ober glei^jeitig ein, boß fte ^errn Slabourbin nießt ber=

laßen bürfen, ba ißre gau5e SKndjßtellung in bem tleinen Orte cbett bnranf

berußt, baß man fie für bie Erben be8 reießen Sfabourbin ßält. ^n ber

SSorrebe erflärt jperr 3ol<i( feiner ber franjöfifcßen ftritifer baS Stürf

rießtig ocvftanben ßobe, baß c8 nid)t eine Comddie im mobernen Sinne

fein foH unb baßer oueß ni(ßt mit biefem SOfaßftab gemeßen merben

bürfe, fonbent eine Farce ä la Moliere. SBarum ßat er bo3 benn nid)t

gleitß auf bem Ditelblatte gefügt? SBcnn er eine neue Dramengottung ein«

füßren miH ober öielmeßr in ber IRüdgteifung auf ein längft toerftßoUeneS

©eure bo8 $eil ber SSüßne erblidt, mnrmu bn§ nießt gleicß frei unb oßen

17»
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erflätcn? Gr l)öttc fid) bobiirc^ öiele unnötige ?(nflagen crfparen fönnen.

Gincv 5arcc toitb nientanb bic UntDQ^rft^cinlidjfeit, bie ÜOcrtreibung juni

U^onuurf modjen. G8 ift ja eben i^r SBcfen, biird) ftarfgcmafte Striche,

gleic^fatn mit Seulenfdjlägen feine SBirlnng erreichen, unter „^omcrifc^em"

@eläd)ter ben be^oubelten ®egenftanb ju begraben. SBenn $err foflt:

„Les höritiers Rabourdin“ ift eine Snrce, mu§ bie ®ritit mit bem SBor

Wurf ber Unmüglid)teit ber SJoraudfe^ung, ber Übertreibung ber 5l<erl)ältniffe,

ber Unbentbarfeit ber Situationen fc^weigen. Stber ^err 3oio 9 cfagt,

ba« Sljeater müffe fein $eil in ber Ginfü^rung bet SBa^r^eit, ber S)ar=

ftctlung beö ßebenS, wie ei ift, fuc^cn, er belämpft jene ©djriftftcHer, bie

baä 2eben fdiilbern, wie ei oieIIeid)t fein foll. Unb waö t^ut er ^ier nun

fetbft? Gr jeic^net eS, wie ei nidjt ift, ja er witi eine Dic^tungäort neu-

beleben, beren ißrinjip barin liegt. 'Eaö Reifet bod) feinen eigenen Sehren

Dor ben ffopf fto^cn.

®ber feben wir felbft Oon bem i8eri)ältniö feiner 3öerfe ju feiner

Ubtorie ab, worauf id) uod) bei „Bouton de rose“ jurürflotnme, unb be-

trad)ten wir uufere 3ntrc gmij für fid). ®ic Satce barf in groben 3ügen

malen, mau barf in ibv feine boUe 2Babr)d)einli(bteit oerlangen, fie miH

nicf|t» als eine Satire ouf baö menfd)Iid)e 2eben fein, fie miH nur unfer

0eldd)ter erregen. Sl)ut baö unfer 'Stama? SBaö ift baS für eine STomit,

bie barin gefud)t wirb, bnfe jemanb allerbanb äKcbifainente unb jtoar in großen

äHuantitäten in ben 2eib gegoffen befommt, baß i^m riefige ®rotf(ßnitten

oerabfolgt werben, bamit er — ber „franfe" 9laboutbin — halb fterben

foH u. f. w. Gewiß ber HJöbel toirb barüber lacßen, oielleicßt fogar

„miebem", ift baä aber eine ®uuft, brnud)cn wir bap ein Xbeater? ®ann

ßnb bie Glown im Gircuä aueß ffünftler. ®a8 gebilbete ijJublifum wirb

berartigen Späßen mit oertegener SRiene jufeßen, toenn eö benfclben nießt

einfad) ben IHücfen Icßrt. Slber weiter. 3ft benn aUeö in biefer gnree

wirfließ fomifcß, baä fotniftß fein foll? SRcin. Xiefer $err 9iabourbin,

biefer betrügenbe ®etrogene ift überßnupt nid)t fornif^ — woßl oer<

ftonben im ©runbjug feineö SBefenö — er ift nur gemein. Soll ei ettoa

foinifd) Witten, baß er baö ißm nuoertrnule @ut feiner 'jjnte bureßgebraeßt

ßat? fiomifcß wirft nur bao ^nrmlofc, nid)t baö Scßletßtc. Über eine

S(ßlcd)tigteit fann ein nnftönbiger 3Renfcß nie lad)cn, fonbern nur empört

fein. Ober toenn berfelbe $err SRnbourbin einem ßatmlofen Öurfeßen, ber

ißm nießtö getßan ßnt, fein müßfom erfparteS Selb obftßwinbclt, wo er

weiß, baß er ei uiemalö jurüefgeben fann, fo ift bae einfaeß unanftänbig,

unb Unani'tänbigfeit ift gar nid)t fomifcß. Unb ferner biejc Gßorlotte,

tRaboiirbinö i^ate! 3ft baä, waö fie begeßt, nid)t gerabe.^u Xiebfiobl.
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SUJögen bie anbern bavan 3c^ulb fein, ba| fie befto{)(en ift, ift fie beb^alb

bered^tigt, bo8 it)r ®eftol)lcne äurü(fjuftef)len? 5Wein, unb bo^er »erben »ir

über t^ren (Srfolg nitJit lotsen, fonbem uit§ nur ärgern. Sieger finb bie

anbem offener, weniger ^interliftig, ol8 fie, ocrfo^ren. SBir erfahren jwnr

lüi^t, wie bie Qrben ^erm Slabourbin foweü gebrockt ^aben, fic^ Dällig ju

ruinieren, fid)er ift ober, bog fie e8 ^(^ftenä burt^ 2(^mei(^eleien K.

eneid^t I)aben, baS ^ei§t, fie ^ben feine Sc^wäd^e benu^t, aber it)ii nid)t

betrogen. Dod ober ift eS, wo8 er unb G^nrlotte mit ben (Srben machen,

unb barüber follen wir lochen! ®a§ üocfien entfpringt ber Srenbe. Über

ben Srfolg ber Sc^Ied)tigteit tönnen wir un8 nic^t freuen.

93etrad^ten wir nun „Le bouton de rose“. 9ie^men wir einen alten

.jpotelbefi^er (SHiboIier), ber burc^ aüer^anb loilettenfünfte noc^ immer „fefct)“

erf^eint unb auf feine Heinen 2iebc§nbenteucr nidit derjid^ten will, unb

fe^en wir Oorau8, baft biefem wenig moralifc^en ^)crrn fein ffreunb unb

Slffoci^ (®ro(^arb) wä^renb ber 9leife feine grau (Valentine) jur

„®ewoc^ung" anoertraut. 2ef>en Wir ferner oorauS, ba& biefc Seife in ber

^od)jeit8nac^t, beoor ber Satte baS 3'"W'C'^ jungen grau betreten Ijat,

ftottfinbet, unb ba^ biefer Satte ein wilber ®oltron ift, ber bem Sreiinbe

mit Siorb unb 2^obtfc^Iag bro^t, wenn er i^m bie Sattin ni^t „intatt"

jurüdliefert. Se^en wir ferner Oorau«, baä bie Satfin biefe Unterrebung

be^orc^t unb bef^Iiefet, fid) an i^rem SKanne ju röcben unb il)m ju be

weifen, bafe man bie ffrauen nit^t bewae^en fann, fonbern ba& fie fid| felbft

bewad)en. Se^en wir ferner oornu8, bofe in bem |)otet ein ®f)et)aar

(Sfjamorin) woljnt, ba8 fid) gegcnfeitig betrügt, bag ber Seemann aber

niematä feine grau l)at in flagranti ertappen fönnen, obwohl bied fein fe^n»

lidjfter SBunfd) ift, unb ba& er aUe Wänner bittet, i^m baju Selegentieit

ju Oerit^affen. Se^en wir ferner ooranö, bafe oud) Sibalicr mit iijr 3ärt=

lic^feiten getanf(^t, bann aber mit il)r gebrochen f)at, nnb bn§ fie fid) i^ii

jurüderobem möchte, ©e^en mir ferner ooraus, bafi Valentine bie Softer

eine» DffijierS ift, unb bafi i^re äKutter eine ffjenfion für Offiziere ^atfe,

unb fie ba^er ba8 ganje 207. Segiment, ba8 je|t in SibolierS ©tabt in

Samifon liegt, tennt. ©e^en mir ferner oorauä, bo6 in einem Jpotel alle

Säelt bei offenen I^üren fc^Iäft, — felbft in ben Sinnen ber Seliebten —
bof; man au8 einem 3'w»wr w nnbere o^ne weiteres! gelangen tonn,

fe^en wir enblid) Oorau8, ba& man bei einer näd)tlic^en fiiebcSäufammenfunft

fein SBort mit einnnber fprirfjt, unb bn^er ftatt einer Xame eine anbere

untergeft^oben werben lann, o£)ne bap ber 2iebl)aber e8 bemerft, — fo ift

e8 erfidjtlid), ba& fitö au8 biefen Sßoraugfcfungen einige föftlidje fomifd)e

©ituationen fcf)affen laffen. grau Valentine ®roc^nrb wirb ea burd) eine
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Momöbic mit bcn Dffijieren be§ 207. SRegimcnt^ Iei(^t ba^iii bringen, bo6

^err 9ii&alier fie für ein ganj lieberlic^eS Srauenjimnter ^ält, fobag er

ibrc Xugenb nic^t me^r ju bewachen braucht, ba biefelbe gar nid)t ine^r

oor^anben ift unb, inbem er fic^ fagt: ino aiieS liebt, fann (£arl allein ni(^t

Raffen, fie um ein nädjtlic^eS 9lenbcjt)ou« in i^rem 3fnimer bittet, load i^m

aud) gemährt mirb. ^a4 ^eigt an ißalentiueud 3teQe erfc^eint fürau

S^amurin, bie ft(^ burd) biefe 2iebe«na(^t ^lerrn fRibalierS 3uneigung

jurücfjuerobern ^offt. ^a alle Seit bei offenen X^üren fc^Iäft, lann nun

burc^ SSeranftalten ®alentinen8 ^»err IT^amorin feine grau mit einem ßieb

Ijaber iibeaafc^en, fobng fein fc^nlic^fter Sunfd} erfüllt ift, unb feine 3tnu

il)m nun nid)t me^t ungcftraft SBonoürfe machen fann. ^en SRibalier aber

glaubt fi(^ bon bem blö^lic^ jurücfgefe^rten iBroc^arb übenafd)t unb mirb

infolgcbeffen bou ®emiffeu8biffen unb Slngft bor ben Solgen feine« fdjtec^ten

2l)uuS, ba« i^m je^t plüflid) flar ibirb, gefoltert Kommt nun no(^ baju,

bo6 ®roc^nrb om nSd)ften SKorgeu mirflic^ in roütenber Stimmung ^eim=

fe^rt, roa« fRibalier notürlic^ auf feine SRe^nuug fe^t, fo entfielt barau«

eine Sjene, bie im 'Bublitum loa^r^ofte ßac^ftürme ^erborrufen mu6, unb

beren ffiirfung fidj baburdj nocft nac^ unb nac^ fteigert, baß Stibalier all=

miilig feine bermeintlic^e Sdjulb gegen bcn greunb beichtet unb biefen fo in

eine noc^ größere Sut berfeft, bi« bie Söfung burcb E^omorin ^erbeigefü^rt

mirb, bcr fic^ bei Slibalicr für ben il|m geleifteten „Sreunbf(^aft«bienft" be

bonfeu fommt ®rod)arb erführt nun bie Sa^r^eit, Stibalier aber ^alt bie

ErflAning E^amorin« für eine Erfiubung ®atentinenS, um fic^ unb i^n }u retten.

®eibi6 ein ungemein luftiger, §mar allju friboler, aber ol§ @anje«

ni(^t gcrabe unmoralifd)er Sc^manf; eine garcc, mie $err 3oIa fa fdbft

fagt S)ie E^aratterjeic^nung ift ^übft^ ou«gefü^rt, fo bo6 ba« luftige

OTac^roert ou(^ nad| biefer fRic^tung ^in ni(^t« ju münfc^en übrig läßt.

®ic 3utrigue unb ®crmi(flung ift gefdjidt eingeföbelt meiter gefponnen unb

nufgelöft. $ättc ba« Oiaujje ein beliebiger ^ojfenfabrilant IjergefteHt, fo

tonnte man feine Iöd)ter ju §aufe taffen unb täe^elnb im X^eater Seifall

(latfdjen für ben luftigen Slbenb, bcr einem bom Serfaffer bereitet ift,

unb ba« X^eater mit bem in meiner §eimat in fotdjcn göHen gebräut^lidjen

Stuäbriirf: „So'n 8le(^!" berlaffen, um bereit« in at^t Xagen ba« ®anje

bergeffeu ju ^oben. aWit fotdjem 9Äa6ftabe wirb 3oI° n'd)t

gemeffen werben wollen unb tonn e« auc^ uid)t. Senn man jWei

lang öffentlid) für eine Siefomi be« X^eater« auf ®runbtogc ber Sa^rpeit

unb Statur eingetreteu ift, wenn mau wieber unb immer wieber gefagt ^at:

„Sa« ipr liefert, ift X^coterteben, nid)t« Sirtlic^e«, unb biefe« allein gehört

auf bie Sübne" — bann barf mau nic^t ju ber alten 3ntriguen= ober gar
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SDntöbien-Somöbie jutücfgreifen. 9J{an borf bann nic^t bic untoa^ift^ein'

lid)ftcn Sorauafe^ungcn ^ufen unb bie SDomil in erftcr 9iei^e in ben

Sihmtioncn fuc^en. ®a§ ift bie niebrigfle Ärt bet Somit unb eincö Slefor-

matorS unmütbig. ^a§ ift T^eaterleben unb nic^t SBirflic^feit. l:ie

molare, feint Somöbie, baä Suftfpiei, barf feine Somit nic^t in ben ©itua=

tionen fuc^en, fonbetn in ben ß^arotteren. SSei ben germanifc^en SöIIem

ift man fic^ borüber längft einig unb unfere Wenigen SKeifterwerte auf bem

@ebiet beS Suftfpiei«, wie SeffingS „SRinna oon ©orn^elm", Steift« „3ct=

broc^ener Snig", ©u^tow« „3opf unb ©t^wett", greptag« ,,3ouniaIipcn'',

©tplefinget« „3Äit ber Seber", SBilbbronbtä „SWater", Sotban« ,,®urcp« Opt",

iSjörnfonä „SteuPermöpIte" unb 3bfen« „iöunb ber gugenb" finb nod) biefem

ißrin}ip gearbeitet, ^ie Somit liegt pier in erfter 9teipe in ben Sparatteren

unb jwar finb bicfe bi« auf bie feinften Detail« inbioibualifiert, unb au« ipret

Sonfequenj folgt bie tomifepe ^onblnng, bie tomifcpen Situotionen. Da« ift

bie einjig wapre Somöbie, bie einsig erftreben«merte. 3u iprer Srreicpnng

ift teine Reform nötig, beim bie äRufter finb bo, ober gottbegnobete Diepter,

benn nur folcpe tönnen berartige SEBerte peroorbringen. 9tacp 3oloö ®r»

tlärungcn pot 5rantreitp feit SKoIifere« Dagen teine Sporotter^omöbie ge=

pabt. 3cp will borüber nicpt ftreiten, fei c§ im gropen öanjen fo; ober

biefe« Übel wirb baburcp nidjt gebeffert, bap man felbft SBerte mit pormie»

genber @ituation«tomit fcpreibt. 9(rbeiten wie „Lee höritiers Rabourdin“

unb „Le bouton de rose“ pat un« Sluguft Don Sopebue paufenwei« gelifc

fert, aber bei un« finb biefe längft al« SHicptigteiten in bie fRumpeltammtr

geworfen unb auf Seffing« ©runblage weitergebaut.

9luf bem ©ebiete bet Somöbie erfüllt 3ulu olfu i*ie •" feinen tpeorc;

tifcpen SBerten oufgeftellten ^rincipien nncp feiner 9lid)tung imb tonn tei--

neewtg« al« Dieformotor betracptet werben. Der OTipetfolg bei Sritit unb

^ubtifum ift begrünbet in bem popen 9luf, ben ber SBerfaffer genieftf, unb

bet SRiebrigfeit ber Stiftung. 3Kit ber Erneuerung bet al« berecptigte Sunft»

gattung löngft begrabenen unb nur nocp jur Erpeiterung be« fßublifum«

ipr Seben friftenben garce ift niemonb gebient.

9lnber« ftept e« mit 3»^“® emften Dronien. 3umr ift er aucp piet

für bie ffieltlitteratur fein Sleformntor, benn olle« bo«, Wo« er tpeoretifip

Win unb piet aucp prattifcp in« SSerf fept, pot $ebbel in feiner URoria

SDlagboIena, 3bfen unb Sjötnfon in ipren Samilienbromen, ißop in feiner

91It|onbro, ©ubetmann in feiner „®pre" längft geleiftet, aber al« Sranjofe

ignoriert er bo« jo notürlicp unb tonn baper für Sranfreicp ber Sdjöpfer

ber realiftifepen gomilien=Sparotter=Dragöbie werben. (Siplug folgt.)

-o®o-
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^Hbl^aufr 1{,ubo{r ®at«on.

üon Jammer.

«
n SBerlin ^abcit einige jüngere 2d)riftftetler bic ifofung ansgegeben:

.llberttinbung beS 9lohitaUbmuS!" 5US i>b fid) fo etipaS überhaupt

nat^ 2uft unb Saune fonimanbieren liefte! Sllä ob bie geiftigen iöewe»

gungen im Sötferleben fid) toie ein 6jcvjier»9leglement bet)anbetn unb bie

fc^öpferif^en fiöpfe toie SRefrutcn briHen tiefien! ^peute fo, morgen fo, über--

morgen roieber anberS, mie eS einigen ncrPöS Perwirbelten unb Per,^mir»

beiten 3nl)abein unftöt fid) jagenber (SinföHe gerabe in ihren ifJoranoia^om

pa^t. ®aS ift mie mit jenem tollen ®önig Pon i^olen; meil er betrunfeu

roar, foHte boS ganje ®oll befoffen fein. Xem S8oIf fiel eS aber gar nid)t

ein, ben 9laufch feineä Xe^poten ju teilen, e§ blieb ruhig unb Pernünftig

unb lieh löniglichen Süffling jum Xeufel fahren.

Xie ^erteil Überminber beS SlaturaliSinuS mögen alfo eifrig loeiter

überroinben unb fich in ihrem 3iebenmeilenftiefel*goi-tfchrittS»9inufth nid)tftören

(offen; iiibeffen merben bie emfthoften Slrbeiter Xeutfd)lanbS mit hellen

Sinnen an ihren SSerftifchen Perhorren unb baü reiche, Pielgeftaltige Seben,

baS Xichten unb Xrochtcn ihres SloIteS fo ed)t unb troftboH als möglich

in ihre Schöpfungen ju bannen fuchen. Xie Sranjofeu unb ihr SWaturaliSmuS

gehen unS habet gor nichts an. 2Bir fümmcni unS fo toenig um fic, olS

fie fich um boS ?IuSlanb fümmem. Xer beutfche SJaturolismuS ftel)t nicht

am ®nbe, fonbem am 'Jlnfange feiner ©ntnncflung. 2Bir haben noch hf*l*«u«

möhig öiel ju thun, um bic Summe Pon mobenten Serien in Schrifttum,

aHolerei unb ifJlaftif h^'^borjubringen, auf toelche bie 3ranjofen fchon feit

3ahrjehnten jurücfblicfeu fönnen — nicht bie 'Jlrt Pon mobemeu Serien;

benn her beutfd)e SlaturaliSmiis loirb fid) in feiner ?lrt unb IrntipicHung

Don bem franjöfifchen unterfd)eiben, toie fid) her beutfche iBürger Pom fran-

jöfifchen, bie beutfche Sanbfd)oft Pon ber franjöfifchen, hirjum bie beutfdie

dlotur mit ollem Xrin, Xrum unb Xron pon ber franjöfifchen imterfd)eibet.

Unb aus ben SReihen ber Schaffenben toerben bie ^ubioibuolitäten unb

Ghorafterlöpfe immer Iröftiger imb leud)tenber herauStreteu unb ju Irägeni

aller tünftlerifchen Spielarten Werben, bie in bem groheu noturnliftifchen

'fSrinjip Perfd)Ioffen liegen. 91ur bie Sd)obloniften unb Dlachahnier loerben

an ber allgemeinen, groben SRomi (leben bleiben unb bie naturaliftifdte

Xuheubtoare fabrijieren, bereit 3J?affenhaftigleit erft ben Unterfd)eibungSfinn

beS SPolles auf boS Seine unb SluSenoahlte ber neuen .Ihiiift lenlt!
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3a, erft am 'Mnfaiigc bev natuialifti|ct)en (SnttDiJlung fielen Wir in

Deutfc^Ianb, wo^renb in granfreit^ bev natuva(iftif(f)e ©eift nic^t nur in

nllen ffunftgebieten als lungcftoltenbe unb bcriüngenbe Srnft eingebnmgen

ift, fonbem aut^ baS Seben beS S3olfeS und) allen SHc^tungen ^in bnrd)»

gepflügt unb für bie Stufna^me ber neuen Sc^öpfimgSfaaten urbar ge-

iiia^t ^at.

?lm fräftigfteii ^at ber naturaliftifdje ©eift iu ber ^unftftabt Wündjen

eingefe^t, obwol)! er ^ier nic^t weniger SSiberftänben unb ®cf|wierigfeiten

jii begegnen l)ntfe, als in irgenb einer anbem ^nftftnbt in bcutfdjen Sanben.

2ßün(^en beherbergt heute nid)t nur bie entfehiebenften IWnturaliften in ber

Öitteratur nnb 9Kalerei, fonbem auch in ber $loftif fpricht fich bnS fßrinjip

ber ülKoberne immer nod)brücflicher auS. 2)er heröorrageubfte S?ertreter ber=

felben ift ber geniale Söilbhoner fRubotf füiaifon, ben wir heute unfern

2efem im Ißilbe oorführen.

Seit halb jehn gaheen fdjon fteht fein fJlame im itorbertreffen bei

allen Schlachten, bie hier jwifchen ben 9llten unb 3uugen, .^wifchen ben

fWachjüglem ber filaffijiftif, ber Stomontif unb auS beiben unb anberen fRid)-

hingen gemifd)ten Äompromih=3Rad)erei einerfeitS unb ben entfchloffenen SSer»

fechtern ber neuen ffunft anbererfeitS gcfchlagen werben. 2eiber pnb eS

feine frifche, fröhliche Sd)la^ten, bie auf freiem ^lane, bei geredeter Ver-

teilung öon Sonne unb Schatten unb anberen elementaren gnltoren oiiSge:

fod)ten werben. Der 'JluSgang beS hn6«u IHingenS cutjieht fich i'C"

3Käd)ten, bie allein göttlichen Sieg berlcihen: ber ^errlidjfeit beä ftörferen

XalenteS, ber Feinheit beS fünftlerifchen ®harafterS, bem teilnehmenben,

unbeirrten Sinn beS SolfeS, boS in fubelnben 3umfen feine fiegreichen

.gelben fürt; bie ©ntfeheibung Wirb hinter oevfehtoffenen lhü>^En gefüllt, noch

©efichtäpunften uiib Grwügungen, »on benen fich ®in nrgloS ©cmüt mciftenS

nichts träumen lähfc

So jüngft wieber, olS eS fich um ben Söettbewcrb für bie (Srridjtung

eines monumentalen VrunnenS als ?lbfchlu6 bet Slnlagen ouf bem SDlnjimi=

lianSplahe hanbelte. Die Stabt ÜRünchen hat für biefeS SSerf einige

$unberttaufenb 2Rarf bewilligt, unb ber hoh^ SKagiftrat ift gehalten, bofür

bie Äugen ouf5uma^en unb etWaS Düd)tigcS h^'^l’^ijufchaffen. Sollte bnS

fo fdjwierig fein? Sieh', baS ©utc unb Vefte liegt fo nah’! ®S begob

fich aber folgenbeS bei ber fionturrenj; Unter ben eingefanbten, bie SWüiiä

ebener Vilbhouerei auf einer hoh^n Stufe jeigenben Arbeiten ragten befon=

berS jWei h^i^uot. Die eine, ein ®erf »oll fühner gnbioibualität, reid)cr,

freif^öpfetifcher Vhnntafic unb jener entjüdenben Dtaioitnt, bie an baS

Droumleben beS ©enieS gemahnt, bie anbere, ein SD3erf ooll technifchet
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SSroö^eit, gereift in einer tet^nifdjen ©d^ule, in welcher bie „gulbene 9Äitte“

als ber ®ipfel aller ^rinft gilt. Die freien ^nftfreunbe unb bie unab

Ijöngigen Äritiler in ber ifSreffe erflöven firfi mit löegeifterung für bie erfte

Slrbcit — iljr Urheber beißt fcbliebtnwg Diubolf SKoifon. Die $reiS^

ricßter fcbtnanten, benn ber Urbeber ber jmeiten Arbeit nennt ficb IRümonn,

ift ^rofeffor unb @unftf)erfon in ben böti^ften Streifen. Unb tnie gefügt;

IHümannä Slrbeit ift tabelloS bom Staabpunft ber fonbentioneQcn $hinft

moral, ein ebrbar, jütbtiglicb SBert. SBaS tbun? Gi Saperlot, man be-

fcbließt eine — engere Äonfurrenj, öielleicbt gef^iebt ba ein SBunbcr, boS

ben toeifen Slicbtem auS ber fflemme b'lft- 'älngenommen. Die .öerren

$reiSri(bter berfommeln ficb bolljäblig jum jmeiten ©ericbtStag — nur

einer giebt feinen Slbfcbieb: 'fSrofeffor .öilbebranb in 9lom. GrgebniS ber

erneuten 3uroren»Änftrengung : SJobfprütbe linfS unb flobfprücbe recbtS, jur

SluSfübrung jebo^ fann teins ber geprüften TOobeHe mit Sßeftimmtbeit em=

pfoblen werben, gefteffen, geftreben, Dufcb, allgemeine ^ieiterfeit. Sommt

3tit, fommt 9tat. Der 9iat erfebien nach einigen SDlonoten in Oeftalt eines —
@ratiS=3RobeHS »on bem abfentierten ßffuror ifJrofeffor ^litbebranb in 9iom!

«Ule SBelt fcbüttelte ben Äopf, niemanb ift bon biefem nücbtemen, flaffi-

jiftifeben Ding ohne greube nnb ohne Seben befriebigt, niemanb, außer ben

f)erren im bob*" SRagiftrat ber ,®unftftabt SKüncbeii. Unb boS römifebe

®rntiS^9RobeU wirb amtli^ jur ÜluSfübrung angenommen.

DoS Wov nun boeb felbft bem bieberen DberfritifuS griebricb ’^Seebt

ju ftarler Xabaf, unb er fe^te ßd) bi", probierte feine patriotifeben Diplo=

matenfebem, nahm bie gelinbefte unb febrieb gelaffen ben großen Sajj:

. . . „GS ift aber febr bebauerli^, baß ber SWünebener SWogiftrot ber

boeb Wabrlid) b<’‘b‘><^tbaren älhincbenet ^ilbbauerfibule bei biefer Gelegen^

beit ohne allen jureicbenben Grunb ein febr auffälliges 9}HßtvauenS<

Po tum jujieben ju müffeii ficb i" £“0® gebracht bot-"

„SRüffen?" Derebrter $err ißeeßt? 9lber ©ebwomm brüber!

Subolf SDinifon fonn ficb ttößen. 3BaS ber 9)fagiftrat ber ^>aupt= unb

Kepbenjftabt gefünbigt, b“t ber SKogiftrat einer Reinen ^rooinjftabt im

iltorauS gut genmebt: auf bem 83abnbofSplab in gürtß bei 9lüniberg prangt

einer ber benlicbften äRonumentalbrunnen ber 9leiijeit, berPorgegangen auS

ber SBerfftatt beS geniolen SWeifterS SRubolf äWaifon. Unb b“t bie Sunft=

ftabt 3Jlüncben leinen Äuftrag für ibn, bie IReicbSbauptftabt SSerlin ift auch

ba — unb löertin b“t SKaifon in bie 9leibe jener Paterlänbifcben fiünftler

oufgenommen, welche berufen Worben finb, bie SBänbe beS erftebenbeu 8teicbS=

tngSgebäubeS mit großartigem gigurenfcbmiicf ju jieren. Unb wiffen bie

®äter ber ßunftftabt SRündien beute nod) nichts ouS ber unerfeböpflieb
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qutßenbtn ®ilbfraft iöiaifonä ju matten, bcr baQerift^e i.'anbe^bQter üub=

mig II. ^at eä bereit‘3 Uor Sagten bei bet (itbnuung feiness $erren(^iemfef=

©(^loffe« berfionben, bem @enie bes jungen Sünftlet« eine würbige Stuf-

gobe JU fteHen: bie berü^mtefte ®ninnen«SoIoffaIgruppe ifl ®Jaifon8 SBerf!

Unb roer in affet SBelt l^ätte nit^t im aRobell obet in bet Sibbilbung

übet au8 bet SBefd^teibung jene tounbetbarc, Detbliiffenb neue ©nippe bet

„Steujet^ö^ung C^rifti" fennen getetnt, mit bet fic^ bet tieffinnige 9totu=

ralift SWaifon Pot od)t 3“^«" mit ein®« ©t^Iage als fc^bpfetifc^e @to6=

mac^t elften 9tangS ben Sfunftfteunben öotfteffte? Die 9(uSfteHung biefeS

unbetgleid)lic^ fü^nen SSetfeS toitfte bei feinet etften 9luSfteffung im Obeon

JU Sffiänd)en unb fpätet in SBien wie eine neue Offenbatung unb affe Bet-

tungen waten öoff babon. hoffentlich ift bet Dag nicht fetn, wo fich itgenb

eine ftomme ©emeinbe ju einem fünftletifchen 9lugenauff(htag auftafft unb

äletftünbniS auch eine folche Offenbatung gewinnt unb baS ffltaifonfche

SDtobeff in ©tein obet ÜluSfühtung bringen lägt. Denn biefe

^ujerhöhmig, fo feft fte auch °»f bem iBoben mobemftet fün^letifchet unb

geiftiger Sluffaffung fteht, ift im tiefften ©nmbe ein eminent religiöfeS SBerf,

ganj in bem ©inne Wie grih b. UhbeS ©Dongelienbilber „Äbenbmahl" u. f. w.

religiöfe Ißitber finb.

3n jeber gafer mobernfter Huftier ift SJlaifon ba, wo et feinen ffierf«

tifch mitten in bie heutigen fojialen SlfftagSfämpfe hineinriicft unb unS j. 93.

in einer figurenrei^en ©nippe eine „Streitfjene" fchilbett ober bie „9luS*

grobung eineS berfchütteten ÄrbeiterS". hiet erleben Wir ftaunenb bie

SSäunber beS fünftletifchen 3wpreffioniSmuS unb bie biel mißbrauchten 9te-

benäorten bon .elementarer Seibenfchaft", „bramatifcher ©pannung“ erfüllen

fich mit ftärfftem 3nhoIte. greilich ift baS eine Sunft, bie bei ben Sleichen

unb ©atten, bie nur nach Slmüfement lüftein, noch oetgeblich nach

©rot unb Slnerfennnng gehen wirb. 3o, biefe Weichen unb ©atten, hei fie

un# aWaifon nicht felbft mit rüdfichtSlofem humoriftifch'fathrifchen ©riff in

feinem „tömifchcn ffipifutSer" tppif^ oertörpert? 3" biefent feiften ®loh=

lopf mit ben woffüftig fchmahenben SSulftlippen, ben Bminfetaugen in ©t>

Wartung eines tulullifchen 9J2ahleS?

DaS ift baS StuSjeichnenbe beS wahrhaft großen ^nftlerS, baß et

alle ©eiten beS SebenS erfaßt, ein gleich treues unb promptes Sluge h<>i

ßir ho^eS unb DiefeS, ein gleich bereites hetj füe oDe ©mpßnbungS»

juftönbe beS ffiwigmenfchlichen. ©in ©efucß in bem mit Mrbeiten unb ©nt»

Würfen überfüllten Ätelier 9KoifonS jeigt bem Slufmerffamen fofort, baß er

bei einem folcßen wahrhaft großen ftünftler ju ©oft ift.

Unb wie fcßlicht unb liebenSwürbig giebt fiel) ba bie ©erfönlichfeit beS

Digitized by Goc^l



260 .Vammer. :8tlb^aucr Sinbolf IRaifou.

S^ünftlerä felbft, wie weift et bie nalütlii^e ®e)'timmtfteit imb Offenheit feiner

Urteile unb 3Keiniingen mit gefunbem Jpumor unb feinem Spott ju Per;

einen! Iro^ feine« franjöfiftften Flamen« ift äJJoifon in febcm 3ofl «in

femig beutfcfter OTann. ©r würbe 1854 ol8 ber So^n eine« ©cftreiner«

meifter« in IRegenäburg geboren. ®r macftte ben elementaren SilbungSweg

bi« jum ißolptecftnifum butcft, immer ben leibenfcftaftlidjen ^rang im $erjen,

ßünftler ju werben. Xie Sermögen«oerftältniffe feiner ©Itern woren nicftt«

weniger at« glänjenb, imb fo muftte et ficft on früljjeitigen Selbftenoerb

gewönnen. Sieben feinen ©tnbien gab er ißribatunterricftt, jeidjnete, trat

bann, ol« er bei iffrofeffor ^nlbig einige Übung im SJlobellicten erlangt,

als Arbeiter in ein Sflilbljoucrgefcbaft, wnrbe aber Wegen unjuteitftenbem

te<^nif(ften ©efcftidl halb wicber entlaffen. Unb bie 3aftre ber Slot begannen,

autft ber geiftigen Slot, benn nur bie 'Jlrbeit fiftmerftc unb glücfte iftm, bie

er nacft eigenem Sinn au«füftren burfte. Um fitft über SBaffcr ju halten,

naftm er eine jweite Scfircrftelle an einer 3cftniffd)ule in Siibtprol an.

Slber ba« pnftte iftm nud) ni(ftt auf bie Dauer, ©treifjüge burcft ganj

Deutf^lanb folgten, unterbrodjen burd) tiivje Sörotftellen in lünftleiififten

®efd)äften. Dann quölfe er fidi eine jeitlang in 3Jlün(ften al« SlrbeiU

futftenber fterum, bi« er fi^ ftrad« entfcftloft, fid) ftier felbftänbig jii madjen

unb al« eigener $err unb SJleifter Sluftröge in allerlei bctoratipen Slrbeiten,

HJorträt« iL
f. W. ju befommen — unb frifd) brauf loä nur eine fid) al«

3iel unb Sticfttfiftnur ju ncftmen, bie über allen ©cftulen unb Slid)tungen

unb Setrieben fteftt: bie ewige, unerfchöpflicfte Slatur!

Unb e« ging, swar mit Steft unb ffraeft
,

zuweilen, aber cS ging. Unb

al« er fein fiebenunbjwanjigftc« 3“br hinter fieft »“hm er fieft ein

ehelich SBeib unb au« bem ehelichen SBeibe warb eine tluge unb beratfome

Sreunbin, bie ben gröftten Deil ihrer materiellen @abe auf bem Slltare ber

.^nft opferte — ftoffifch auägebrücft — unb bem tapferen SRiibolf geftattete,

feinen groften Entwürfen unb ißlbnen etwa« ®rflecflid)e« ju Siebe ju thun.

3wifcften ben monumentalen SSerfen Pon ber Slrt bet „JJreujerhöhung"

feftuf er eine SSIenge marftfähiger ®enrefiguren, um al« guter ^au«oatcr

im feftönen ®leid)gewicht ju bleiben, unb fein Sleift, feine Sraft [unb fein

unerfcftütterlichet ®laube an ben ©ieg ber hehren fiünftibeale führten ihn

au« Drangfal unb SSirmi« auf bie reine 4>öhe eeftten, mannhaften fiünftler;

tum«, auf ber iftn heute ba« beiitfd)e Soll erblicft, foweit e« feftarfe, weit--

bringenbe Slugen h“i ein fühne«, funftfreubige« ^erj. Simen. —

-60^0»-
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jlus bfin

I.

Verein „öcutfrije ßüljne“ in ßerlin; Öorflellnng am 30. llo-

nember 1890. „firnt!“ Sdjourpiel in 5 Akten oon ®onrab Alberti.

t c SbQtfnd)en: ba§ Drama, gut gefpielt (itb bebe $erm ißurfebian in

ber Hauptrolle, Herrn* SBoIbemar al3 Sut^er, grl. S8urä!a al^

<Srafento(bter ©erlinb beröor) unb gcfd)i(ft infjcniert, errang einen ft arten

(Srfolg. Die erften brei 9lfte einen noHen, bie lebten einen teitroeifen. ©änit'

litbe anberälautenbe SSeriebte finb ©ntfteHungen ber SBabrbeit.

Der tiinftlerifcfie SSert be8 ©tii(fe§? 6a ift hier nidjt ber Drt, barüber

^u fpred)en. Äein naturaliftifd)ea SJleiftenoerf; aiub fein „rebolutionäreS“

©tüd, woPon geloiffe fieute fabelten. Daa Por fed)& 3abren geftbriebene

Drama ift aB ein fojialea angelegt unb b»t, trob romnntifeber 3“9e,

einen ©tid) in§ aSobeme, waa and) ®rtnin Sauer, ber fid) aB norurteiB^

freien unb einptbrigen ^tifer jeigte, in feinem „20. 3obrbunbert" anerfannte.

SereiB 1888 fagte Sleibtreu im „ffampf unB Dafein ber fiitteratur", ©. 40 ff.

in einer Sefpreebung, bie ala ben H“nptf®btrr bea ©tbaufpieB bie H«rab=

ipürbigung bea genialen SKünjer jn einem fentimentalen fiiebbaber bejeiebnete,

bie tbeatratifd)e SBirfung bea ©tüdea Poraua. ailberti, eine Portoiegenb

biboftifd) Perantagte 9tatur, loar einer ber erften, ber aB f(barfer, geift=

PoUcr ^Iftbctifer eine neue Sitteratnr in Deutfcblanb anbabnen bolfi eä ift

erflarlicb, bak er bamaB fein Stiid für realiftifd) unb für mobern b'elt.

aWan bol „Srot!" injroifcben überbolt, man ift meit rabifnler, ejtremer unb

ou(b einfeitiger gemorben: nun, aUberti mirb burd) fein nöd)ftea bramatifd)ea

6rjeugnia beioeifen, bak er b'nter feiner mtbt jurüdgeblieben ift.

Die Seri(bte über bie aiuffiibrung lieferten einen fd)mer loiegenben

Seitrag für bie Dbotfad)e ber .Korruption ber fititif. Oicrabe bie Hflbfo.

tnelcbe bie oft reibt frngroürbigen Sambenbiftorien beä ftarten realiftifeben

atooelliften SMIbenbrucb (nueb bie „HoubenIerd)e" ertlärt ficb nur aua feiner

niobemen Srobuftion), ben Slompromikrealianiua einea ©ubermann — nod)

bem äukern 6rfotge — Perberrlid)ten unb bie rein ftofflid) loenig anfpreebenben

Srobufte bea ejtremen Üllaturaliamua (Houptmann) uerbammten, bie jumeift

nicht nufgefübrte „Sud)bramatif" unferer fiitteratur (Sobr, HoIPe, Kummer,

fiienborb, p. Safeboro, Sleibtreu u.
f. ro.) ober gar nid)t fenuen, — bo&en

mn aHenoenigften baa 9icd)t, einen erbabenen, arrogant abfpred)cnben ©tanb»

puntt einem berartigen gcfd)id)tlid)cn Drama gegenüber einjuncl)men. SBenn

fie .Kunftriebter mären, bie auf einem einfeitig nnturaliftifcben ©tanbpunft
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ftänben, — fc^ön: fo Wie jte finb, brauchen i'ie ficb jebenfaHö über 'Jllberti

liiert ine^r aB über ^(benbruc^ ju beflogen. 3Ron benahm fic^ unfein,

erlaubte fic^ über bie Ißerfon beä SfutorS ^ömifc^e '-Semertungen, bie burel)=

ouS ni(^t jur @od^e gehörten, man urteilte ungerecht: hirj: man benu^e bie

gute (Selegen^eit, affe Scharten wieber auöjuweben unb an bem unbequemen,

rütffic^tälofen ®egner fein SWütti^en ju füllen. ®a „Brot!" bon einem

berliner ^eater noc^ für biefe ©aifon }ur üluffü^rung angenommen ift,

fo wirb bie Cffentlid)feit nochmals }u bem @tücf Stellung ju nehmen ^aben.

^einrit^ ßrnft SBae^ler.

II.

fDiündjen ^at feine britte „3o^re8au§ftellung bon .Qunftwerfen

aller Stationen" für 1891 gefidjert Um ber Äonturrenj bon ©erlin uub

Stuttgart erfolgreich }u begegnen, foff biefeiSmal ber ganje @la§balaft oB

'Iluäfteffungähalle benubt unb einjelnen 3weigen, wie ber ©laftit, ber ©rabh'ff

eine bebeutenbere Slufmertfamfeit gefi^enft werben, oB in ben ©orfahren.

3Bie Wir hören, beabfichtigt man ouch, bie ju oergebenben ©reife wertboller

unb jahlreidjer ju machen unb bei crjielten ©erföufen ben SHlnfllern weniger

hohe ©rojente für bie ©ermittlung nb,juäwaden. —
®er in biefer 3f'tfchrift unb in ben 2Künchener Slleucften Diachrichten

angeregte „©erein für Originalrabierung in SRündjen" fd)cint eine

fehr fehwere ©eburt ju haben. SBenn nicht olle 3ei<htn trügen, wirb aber

baä neue ®efchöpf bolb mit gefunben ©liebem bab Sicht ber Sunftftobt er=

blicfen. Unfere beften SSünfehe im borauS. Sluf bie näheren Umftönbe ber

(Sntbinbung werben wir fpäter einen banfbar befchaulichen Slid Werfen. —
3it ber Oper unb im Schaufpiel haben intereffante Sleubefehungen

ber Stoffen ftottgefunben. 33er wichtigfte biefer Sluffrifchung8berfuche würbe

au ber SBagncrfdjen Srünhilbe in ber „SJoltnre" boffjogen. Stünftig wirb

SBobnn nicht mehr ber grau ©ogl, fonbem bem gräulein Üernina bie

©ottheit bon ber Stirne füffen. Xerninn ift eine herbortagenbe Sängerin,

aber ben Siuhm ihrer ©orgängerin (au8 beren beften Xagen) wirb fie nicht

ju trüben bermögen. Xa§ 2Bnlbfrifd)c, Urgcrmanifd)=9iafrige im Spiel ber

©rüuhiIbc=©ogl wirb nicht fo leicht eine anbere Sarftetlerin eneid)cn. —
9lm 7. 3onuar würbe im ©örtner^Xhtater „Strbeit", Schaufpiel in

bier Slufsügcn bon 3oneS, beutfeh bon SS. SBulff, juui erften SDtnle gegeben.

SIB @äftc wirften mit: S^änlein U. Raufen nue ©erlin unb ^etr .Slnorr

bom .'poftheatcr in SIteiningen. 33er erfte Slft fprach wenig on, er würbe

aud) nid)t fonberlich gut gefpielt. ©effer wirften bie lebten Slfte. Sie

Sorfteller ber .Ciauptroffcn unb bie ©afte würben am Sd)luh ftürmifd) ge>
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rufen. $err StUorr, ber früher mehrere Sollte bet SÄünc^ener J^ofbü^ne

angc^öcte, erhielt jioei Sorbeerfränje. @r ^atte bie bantbare Stolle beä

Stöbert ^uncan inne. X)aS (Stfid t|at manche ^übfc^e unb ergreifenbe Sinjel^

^eit, ift jeboc^ im ganjen wenig bebeutenb. S)ie gute tlbfic^t beä SBerfnfferd,

ein rit^tiged mobemeS iBoItSftücf mit mobernen ißroblemen ju fc^affen, foH

lobenb anerionnt werben. —
3m fönigt. Stefibenjttieater erjielte om 10. 3<in“<ir Otto 2ubwigf(^e

St^oufpiel gräulein oon ©cuberi" in ber SBil^etm SBue^^oIjfc^en

SSearbeitung einen burc^fc^tagenben ßrfolg. SHefe X^atfac^e ift um fo erfreu^

lieber, al8 bomit ber beutftfien SJü^ne ein überaus merfwürbigeS ffunftwerf

gewoimen würbe, greilitf) wirb mon für bie entf(^eibenbe StoHe beS bömo»

nifc^en ©olbfc^miebed (SarbiQae ni(^t leicht anberSwo einen fo augerorbenb^

licken iDarfteKer finben, wie i^n äßünc^en in bem oortreffli^en SSill^elm

©(bneiber ju befi^en ba« @Iücf ^at. ©eine Stuffoffung unb Siarftettung

biefer wo^r^aft f^ofefpearefcfien S^orafterfigur war in jebem «ine

SKeifterleiftung erfter ©röge. —
3bfen8 neuefte« $roma „.^ebba ©abler" wirb auf ber SOiünc^enet

|)ofbüt)ne in ®eutfd)tonb feine erpe Stup^rung erleben. —
3W. ®. ffionrab.

ICrltit
X«miine iinb TtoveOen.

Scbampl. Sioman oon '?(. <S. oon
Suttner. (Stuttgart, Scutfd|t ®er>

(ag8«3Infia(t.)

91. ®. oon Suttner ift betannter»

mögen in feinen Stomanen immer ba am
glfidlitbften, mo er ben Sautafub jum

Stgauplap unb bie eigenartigen Kultur»

jufiinbe bebfefben jum 9lubgangbpunft

ber gefcgilberten Vorgänge nimmt. Sie

Steige intereffonter SBerfe, bie et in

btefem Sinne früger ftgon geftgaffen, er^

gSIt einen fegt etfteulitgen unb beaeg*

tenbwerten 3um<ug8 burtg biefen foeben

erfigienenen Stoman. Cin geiget Srampf

I jroifigen ben Ureinmognetn beo üautafub

I unb ben oorbringenben Stuffen, jmiftgen

Sblam unb Sgriftentum ift es, ber fitg

I

gier in bewegten Silbern oor unb ab>

1 fpielt, ein Stüd mobetnet SBölter» unb

Siultutgefcgiigte int Stagmen beb epiftg

gerunbeten ftunftwerlb. Sureg bab ®anite

gegt bet $uIbf(gIog einer ftürniifcg er-

regten 3‘i<( bie outg bie ©efigide imiget

4)et5en, für bie ber Seefaffet unb leb»

gaft jU intereffieren »eig, in igte 0er-

,

gängnibooDen SSirten mit gineinjiegt.

Si(gtetif(g noeg bebeutenber, »eil per-

fftnlid) eigcnoriiger, ctf*eint unb beä»

I felben Sctfnffetb Keine Stooelleniamm-
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lung „tttnber be« Mautafuä“ (Jres!*

bcn, $ifrfon). Sfijjfit^afle »eljl

un« fo iirfprflnglic^, frifet) unb tünftltr-

Ittuntg an, bog roit gern ju einigen be-

fonberü gelungenen Stflden immer nie*

ber 5urfi(tfct)ren. „Saiebian" unb biefe

„Kinber beJ ftaufafu^" IjoK^x b)ir für

bie blutnoUften unb raffigften Seb^bfungen

Suttner«. X. Y. Z.

fiulturf ambf. Srjfi^lenbe iDic^tung

»Oll granj Jtranemitter. (Seipjig, Ser«

lag non JBil^elm griebriep, 1890.)

3n Serien ii 1a Sib fi^ilbert un«

ber Sichter einen Kulturfompf, ber in

einem $Srfcpen am oberen gnn fpielt.

Xie Serfonen, roelt^e ^anbelnb erfd)ei«

nen, |inb gut gejeidinet; ber Itampf

jioift^en einem fonotilcpen Stifftft unb

einem aufgedärten Sauer fü^rt ju er«

greifenben Sjenen. ®er Scplug ift oer«

föbnenb unb mirb niel baju beitragen,

ber mertoonen Sitptung auip bort Sefer

JU geioinnen, roo e« am nötigften, an

ben Sipen ber gntolcranj, „im peilgen

i'anb Sprol". S.

Sepe einem littetori|tpen 3!urct)|(pnitt«.

Sritfling bie Sifiolt auf l>if Sruft mit

bet gtnge: SJelcpe« ift bet bebeutenbfte

elfäffiftpeiRoman bet lepten fflnfjig gapteV

— unb bet Unglfltffelige »itb fitp ftumm

niebetftbieBen taffen, ffliebt’« ba« Uber-

boupt, einen elfSfrifdjcn Somon, unb non

einer Sebeutung, bap man in einem

l'itteraturepamen banatp fragen bflrfte,

ohne eine« unpoffenben Sdjetje« gejiepen

JU loetben? Unglaublicp, niept loapr? So
ftept'« mit unferer fepöngeiftigen Silbung

in 3)eutf(blanb,bap man alte egbptifepen

iXomane Bon ®bet« am Stpnütcfien poben

unb Bon bem pinimelpocp bariiber ftepen«

ben tppifdien elfäf|ifd)en Äoman oon

Submig Spodi leine Silbe miffen lonn.

ä8et ift Spatp? 1‘ie allcrmeiften flaffifd)
|

gebilbeten !Kci(p«bcuti(pen oon peute iner-

ben oud) pierauf leine Äntroort miffen,

fo roenig betoanbert finb fie in ber gei«
|

' ftigen @efcpicpte ber beutftpen £anbe.

Tenn ba« ift ba« ftennjeitpnenbe unferer

Silbung, bag mir im (leimatlitpen am
menigften bapeim finb, roit Sllletmelt«-

miffer. 3Ber notp einen 9teft Bon Batet-

länbifcpem fflemiffen pat, bet menbe fiep

an bie nädifte — Seipanftalt: ©eben Sie

mir gegen bie flblitpe Seipgebflpr „tpein-

tiep gatel" non Submig Spaep, Bet-

beutfipt unb bearbeitet Bon ^ermann

Submig, erfepienen in bet Teutftpen Set«

I

lag«anftalt*ju Stuttgart!

' ©Ott fegne beine Stubia, bu bift ein

— Teutfeper, SwUelujap.

gtip fjnmmer.

„Saffionttblumen" betitelt fiep ba«

erfte um ®eipnocpten perau^gelommene

Plonellenbuep non fDlarie Sonrab-
SRomlo. (Stuttgart, Tculfepe Serlag«»

anftalt.) TaSfelbe entpdit Bier au«er-

lefene ©efepiepten: Seelennetmanbi —
SRimiä SBeipnaeptJabenb — SBatum '! —
^oepjeitstag. Sott ber nämliipen Ser-

fafferin erfepeint um Cftern ba« jroeite

' fRonellenbucp, betitelt: „Ipellbunfet".

! Tiefet iiinmei« genügt für ben Sitteratur-

I
fteunb. il'. S- 8-

1

Tie Serfuepung. Sine Stubie

' non SBilpelm B. Salenj. TreOben

i unb Seipjig, ^i. Slinben.

®« ift bie ©ef^iepte eine« nain-ibea-

I

liftifipen 3üngling«, ber nom SBeibe be-

fiegt mirb unb auf bem SBeg bet Sünbe

[
ju einet SBelt- unb JDfenfepenonfepauung

gelangt, meltpe ber Slirlliepfeit unb

feinet eigenen Piatur mepr entfpriept, al«

feine nötige jungftäuliepe StpmSrmerei.

To« Sud) glänjt nitpt gerobe burd) pfp-

t cpologiftpe Tiefe, hat aber ben Sorjug

einet cinfad)en, Haren, geiftreiep an-

tegenben Tarftellung. Ter Serfaffet ift

mepr Saturalift be« Stoffe« al« Piaturalift

in ber erjäplenben Teepnif. Stlfo ein

TOobetner im filteren Stile.

gaft ba« ®Ieid)c lägt fitp non 3uniu«
fagen, ber unter bem Titel .Spiliftcr
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ilbet («etli», Sttinie) in

{e^r t(m)>ciamtnt8t)oQcr, flotter SBeife

für bie mobeme Sebendgeftaltuna ein*

tritt unb feine 3been in augene^mer

nooeUiftifd)er f^ottn jum Kuiibrud bringt.

€ein bilüfftmitifc^tr Cifer fbrii^t bie

Sprotte be« elegonten SBeltmanned.

X. Y. Z.

2)ie £)Imfi^Ic im Spreemolb.

ffmei Srjfi^Iungen t)on Qier^orb oon

^Hmpntor. (3m Spreemalb. ®ie

(YOlgen einer Stuttgart,

2!eut((pt SerlagJ'Änftalt.)

Il^a^ @ebiet beb Sprectoalbeö bcfipt

ni(bt nur feine eigenartig feffelnben SReije

für ben Xouri^en, ber ficb ^ier in eine

ganj in abgefdiloffenc 3BeIt nerfept

fie^t — eb beherbergt audi ein Otcftpletht

non niipt minber ftparf aubgeprSgter

Sigenart. ffielcb ein gunb für ben So*

manfdtriftftener, biefen bib heute an feinen

Sitten unb fflebräuchen fefthaltenben

'3Rcnf(henf(hlag in feiner $)eimat aufju*

fuchen, ju beobachten unb beffen Zhun
unb Xreiben jum ^ubgangbpuntt feiner

burch bie ^oetenphantafie belebten Sar*

fteUungen ju machen! Qterha^rb oon

tnmqntor h“t i>iefe günftigen Sotbebin-

gungen in oorliegenbem Suche aubju«

nOpen Oerftanben. Sie ibpHifch angelegte

tJiatur unb ein urntüchfigeb, bramatifch

bewegteb Sieben toeiS er ju ©efamtbilbern

,;n oerflechten, bie ben mit bem Spree*

nmlb Selannten nicht minber anjicpenb

«rfcheinen merben alb bencn, bie ihn

burch ©ctharb oon ?lmt)ntorb Sorftel*

lungen erft eingehenber tennen lernen.

3uliane. Sioman oon SKicharb

Soß. (Stuttgart, Seutfche Setlagb*

^nftolt.)

(Eb ift bie ®efchid)te einer 3rau, bie

fich olb reiche ®rbin oon einem ®tofen

hat (Opern laffen, ber fie heimführte

nicht alb bab ffieib feiner Siiebe, loie er

oorgab, fonbern alb bie Sefiperin einer

reichen SWitgift, beren er für fein aub*

tie CSttfflHitioft VII. i

I

fchmeifenbeb Sieben benitigte. So oft bo*

gemefen biefe ®runblage beb 9iontanb

ift, fo eigenartig finb bie (folgen, bie fich

baraub in bem Soßfcpen SSert ergeben,

.^ier tritt ganj ber neroiSb cmpfinbenbe

j

Seelenmaler in feine Siechte, alb ben (ich

Sog oon Slnfang an unb in immer ge*

fteigertem äßaß ju erfennen gab. 38it

fehen bie oon Siatur fanfte, aber toillenb-

ftarte ffeau fchließlich jur ^roine mer*

,
ben, bie in ber Sertetbigung beb @lfldeb

ihrer ftinber gegen ben, ber ihr eigeneb
' Sebenbglfld jerftbrt hot unb nun auch

: bab beb heronnachfenben ®efchlechteb

untergraben will, oor bem Äußerften

nicht jurüdfchredt. 3Rit biefem tüußerften

hot fie jugleich bie lepte Stubficpt jer*

I

ftört, bie ruhige |»ormonie ihrer Seele

jemalb roieberjußnben, unb in einem

1 elegifchen SDiollafforb hüten mir ben Sio*

' man aubdingen. Ser Sioman jcigt leiber

’ an oerfthiebenen Stellen eine ju flüchtige

$ianb. Um nur ein Slußerlicheb ju er*

nfihnen; bie h^ußge XBieberfehr beb

nämlichen Seimortb auf loenigen Seiten,

j. S.: ber (teile Sopfpup, ber (teile

3hlinberhut, bet (teile äirchturm, bab

(teile .'paubbach. Steil, nebenbei be»

merlt, fepeint auch bab S3ieblingbroort

.ftermann Sahrb ju fein: er lennt

nicht nur ben (teilen Slnftieg, fonbern

auch ft eile (Pcfühle, (teile eppmnen,

(teile Smpfinbungen unb ähnliche

fabelhaft toiberborftige Singe, bie (ich

nur getoaltfam jufammenipannen laffen

jur Setblflffiing noioer SJefer. X. Y. Z.

Ser Stubent oon Salamanca
unb onberc 'Jlooellcn. Son .ftugo 9io*

fenthal*Sonin. (Stuttgort, Seutfehe

Serlagb Sinftolt.)

Son bem untrfch6pflicl)en gabulierer

9iofcnthol*Sonin liegt mieberum eine

' neue Snmmlicng oon 'Jioocllcn unter

obigem Jitel oor. Sluch in ibr bemöhren

fid) bie betannten Sorjflge beb Slutorb,

1
Sieichtum nn Stoßen, lebpofteb Äolorit

18
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unb ber 9icij eine« lebtnbigcn Soitragte.

Tif frpe 9Jo»tIIc ibielt in Solamanca,

btt jwfilt ,,©fi bet lebten Salerne" in

?<erlin, „®ie ftbatfe ®de" in Ziefennbl

bei St. ©allen, „Ter foigfame Süfllitfl"

in ®rüffel unb ®ien, „3n Jlaito" in

Vigtjpten
;
überall meifi bet Serfaffet l'onb

unb Seute anfd)aulid) ju tbatafterifieren.

® et tH eit^btan jler. Soman »on

Satl tbto&oi 3tH9‘lfr- - SJänbe.

(Stuttgart, S)eutfd|c Serlagb-Ülnftalt.)

9?i(^t ben JOrffen Sibmatd unb notb

nieniget feinen SJatbfoIger, ben ©eiierat

ßoprioi, bütfen mit unter bent Jitel>

Ijclben biefe^ (Ramnu'? uetmutcn. Xet

gefdiicbtüfunbige S^etfnffcr fü^rt unÄ um
na^eju ein ^a^ttnufenb in uitferer 3eit^

ret^nung jurücf ju icucn lagen, in benen

bab iDeutidie 9Jei(^ unter blutigen in*

nercii Hnmpfeii ftbroet ju leiben ftatte.

Xamalb fag Mbnig .ttonrab auf bem

l^ronc be« fRcid)^, fein .ttan.(Icr ober

lüot bet ebcnfo fdtatffinnige unb herebtc

nl« tbatfrüftige Sifebi'f Salomen, einem

eblcn alamonnifdien©efd)le(bt entfproffen.

Sllb geiftiger SJitlclpunft ber iHeitbsvcgie«

rung fte^t et oud) in ber 9Jiittc ber ftür»

mifd) beniegten t^nblung. gegen«

über ftel)t Srcbaitger, bet fül)nc ^falj«

graf »on Sdjwaben, bet bie l^erjogb»

mürbe erftrebt, unb, ba fit i^m ^artnüdig

oerfagt mirb, ju ben oermerflidiften

'üfittcln greift, um fic ju etjmiugen.

Tataub ergeben fid) blutige fiSmpfe.

Wleidtmol}! ift eb feinebmegb nur eine

biftorifc^e „^»aupt« unb Stoatbaltion",

bie fid) hier not unferen ?Iugen entrollt;

oielmet)r nimmt inmitten biefeb tofenben

©affenflirrenb, biefer Umtriebe, bie mit

bem gonjen, übermütig feden wumot beb

ritterlid)cn Sfittelollcrb gefc^ilbert finb,

eine tiefe .^jerjeiibgeftbicbte unferc Sitm*

patl)ieu gefangen.

Ctrl».

ßiebebtraum. Siebet»®Ullub Pon

Soubot Sotinfap. ®Iit einem ffle«

leitbioort Pon äR. ©. Sonrab. (3Rflm^en.

, ®. Sranjfiper Setlog.)

Sanbot Sarinfap meig, tnic eb ftpetnt,

I niept, bag er in unfeter ftgacptelbegrifflitp

umgrenjten 3*it ©efopr laufen fann,

bem groben Unfugbparagrappen ju per«

faDen, roenn er bffentlitp träumt unb gar

bffentlicg Siebe träumt. 6t ifl ein junger

X'icpter, fagt 6ontab unb, unb bebpolb

bätte er ipn ouf biefe ©efopr, ba er fein

Orübrer ift, nodi mepr aufmertfam madjen

follen. — 0, bu $appelbaum! — ®ir
nehmen an, ber gute Sanbor bat eb mir

fein (üübrer gemugt, imb beibe gaben

fitg fouiel barum befümmert, alb mir eb

* auch eben ju tgun bcabfitgtigen. SReinr

SBorte feien ein oerftörfter ?luftuf an bob

Sublifum, mit unfetm Siebter ein ftgdneb

‘ StOnbtgen ju oerträumen. ^>olen mir

unfere adttjegn Sagte ger aub bem Segrein

beb Sergeffenb unb tgun mir tnit, fo gut

I

eb ber SUterbmeibgeitspferbefug no<g ge«

I

ftottet!

j

„9Lli in« Sug* Xtr fntj,

»am « wonnig über mtd) —
9<f) weift ni(t)t, wie'«

' mufeir liföeti Jüdi!"
I

ift cinfat^, flor unb natürlid^^

i unb mit gaben mit ber erften Stile unfere

erfte Sogtion gemonnen. S8ir finb Per«

' liebt.

,,Xa« mad]t ^cr inon^nalt)t Hrfer 3^uber,

!
Xer rote ein Wdtdirn Xitb umfdngt,

Unb Xir in« -ibeT.^ in« glaiubcranidtte,

i^in ieltfam b^i|e« eel^nrn bringt!''

Xie Segnfuegt ift oljo ba — naeg

einem 6tmab. Jo begegnet Sie unb.

' 6b ift nidit bob erfte 2Rol, ober mir gaben

bie 'JRonbnacgt im itetäen unb ba Sie

unb jept loiebcr begegnet, ift ber ©lid

ein anbeter. SJir fegen onbetb, unb

{

barum fegen audi anberc unb anberb.

$cr cleftriftge Siebeboppornt ift in IgäUg«

feit, unb oub ben Slugen fpringen bie

Sunlcii über, b. g. mit meinen bob.

9Jun beginnt bob gonje frogftgmcrälidte

©ebagren, bob nnb mie .^loffnung unb

Siegeb,tuperficgt, alten anbetn fo licbeb»
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linlifd) unb einfältig etidgeint. Saä
tflmmert bad uns ! 38ir niffen, nmS mir

roollen, b. ti- meinen eS ju wiffen,

mir finb felig unb, ftatl mit 3^t, teben

mii mit bem Strom unb ben Sternen,

jinb bann loieber traurig, meil Don 3f|r,

bie mir nidjt gefragt fiaben, bie Sntmort

ouSbleibt, unb meil mir es am Xage niibt

magen, umftbleit^en mir abenbS i^r $auS.

(Sigentlit^ bo6*tt »ir ein SRecbt, bdfe ju

fein, b. I|- xtir meinen baS, meil einft

nocf) in ber 3cit, ba mir nid)ts Don

unferer Siebe mußten, ein SBort oon

S^rer Seite fiel, mcIcbeS uns feßt als falt

unb lieblos erfd)eint. SaS muß geffißnt

merben. Unb mit träumen aifo, baß Sie,

bie Stolje, Stalte, unS fflßt. Unb nadj-

bem mit baS 3ßr jut Strafe geträumt,

merben mir mieber gnäbig unb Derjeißen.

'Aber aQeS ßilft nidjts. Unfer ganjeS

Ißu« u«b Iräumen ift einfeitig, fie

träumt no(ß gar nicßt mit. 2?a ßSren

mir ben ^äßtmann jufällig fingen: „O,

mär i(ß tot!“ unb baS lebenSfroße unb

liebefeßnenbc $erj, baS gar nid)t anS

Srecßen unb Sterben bentt, tlingt plöb<

ließ mit: ,C, mär id) tot!* 3)oS bauert

eine 3r>> long, bann ift’S mieber Doräber.

ffiaS foH baS? — SBir finb eben Der»

rüdt, ,ganj fnatftß ged”, mie itß baS

einft mit 18 3aßren aueß einmol ju ßören

befam. 9(IIeS lacßt Ober uns, Sftonb,

ipimmel, Sonne unb Sterne. UnS geniert

boS gar nießt, mir träumen meiter.

^d) moOt id> mär dif

3m ^eOfn Vlorgnilidit

Xif X^ine ^anb. bir roeiftr,

Woü üortft IMfbf bridit!

3A mont id) roär bir fBellr,

^ir förllt hibn iinb milb,

Xir Xfinf roritörn O^liebcr

9oQ Übermut umfpirtt!

3cb iDoUt id} mär ba» Stiffen,

Xotaul Xeiii Übbfdfrn tiegt

3a moßl^ ©ebanlenftricß, bu fteßft

ßier am titßtigen 5Iedl 2)enn maS mir

benlen, fagen mir nießt, unb maS mir

i fagen, benfen mir nidßt. Übrigens tann’S

I nießt lange meßr fo fortgeßen. £s ift

I

unerttägließ ! Sie 3<ß«bftraftion }ur
'

9tofe ginge noeß, jur SSeDc (aum, jum

I
fäeßließen, aIfo gefeßleeßtSlofen Hißen ift

fflr einen 9Ueßt»Siebenben ein Unbing,

{

mie Diel meßr für einen Siebenben! Ser

aber ßat baS ßieeßt, inlonfequent ju fein,

unb ba mir uns infolgebeffen gar nießt

meßr auSIennen, laufen mir ßinauS in

bie fternbeglänjte 3rlur unb meinen, unb

Sie meint nun enbließ aueß. 9Bic fommt

boS? SaS geßt uns nießtS an. SS ift

eben fo unb tommt Don felbft. Sin

I

bobpelfeitiger Unfinn — unb boeß, mie

feßön! Ser Slbergloube ton Sflnbe unb

Seßulb fommt über uns, unb ba mir bie

.Sünbe* bennoeß lieben unb unbemußt

begeßren unb uns außerbem gar nießt

I meßr ju ßelfen mißen, fo beten mir noeß

einmal. atleS umfonft! Snbließ — auf

;

Seite 35 merben mit erlöft — es mirb

i
gefüßt. Unb ba jebet roeiß, baß mir

bamit fobalb nießt oußjbren unb biefcs

Hunftftilef in allen Hiariationen terfueßen

merben, fbnnen mir ßier einen Jlugen»

bliel termeilen.

j

SS ßnb nießt tiefe ölebanfen, feine

tingenben Seibenfeßaften, feine entjöden»

ben Situationen, meleße ber Siebter bis

ßierßer gefeßilbert. SoS erfte Srmaeßen

ber Siebe mit feinet ganjen Ibftließen

i Unbeßolfenßeit, mit feinet buftigen 91oiDe»

töt mirb buteßlebt. Semgemäß finb bie

iöetfe einfaeß unb rein. Sic eine lieb»

ließe anfprueßsiofe Senjblume fteßt boS

Silbeßen tot uns, bie man flberfeßen

fann, menn man Sile ßnt, bie einen ent»

jfleft, menn man fie fießt in ißret tau»

frifeßen jMeinßeit. Sit bonfen bem

Seßopfer ffit biefe lenäbuftige iölüte.

Unb nun meiter! Sit ßaben ange»

fangen ^u füßen. Unb bo erfaßten mir

benn, mos mir Siltcre übrigens feßon

lange mißen, baß bie f^tauen ftetS bie

gleid)cn finb. Haum ift her erfte Äuß

terßallt, fo fragen fie feßon. 9tcßmen

18*
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unb geben, nie'« ber ^ugenblict er()ei$4t,

oerfte^en He nicht. Sie fragen immer

unb beäugeln migtrauifch i6ergangenbeit

unb Sulunft unb uerberben bamit aQe

(fiegenwort. 9Jur wenige fönnen Ber-

geffen, unb biefe wenigen finbet man
nicht. Unb hoch hot fiohengrin gefagt,

man foD ihn nicht befragen, (fragen be>

beutet SRigtrauen, unb Wigtrauen ift ber

^urm im Äelchc ber ®lflte. Sie fragt

— unb wir jweifeln an unferm Slftcf.

Unb gerabe weil wir jweifeln, flammt

untere fieibenfehaft für Stngenblicte um
fo höh« empor, ^fiefe ?(ugrnblictc Rnb

bab ffllflct.

,^eid)' mir ,^um Huh Xcin ^uiornpiiar

Unb üfinc tofinen ^anbf bac

lüHen Xir bif fein,

Xie ’Sangrn unb bir 3Hmf Dein

Vaft lüfjeii Xtr bab buft'gr

füge Hebe ^ugenpaai'

C, nrige Xidi j^u mit,

£afi läHen aud) ben 92a(firii Xir

9frid) mir i^um Sufi bie iDridje

C, TDimbrcbarr ^immrttluft!

C, bleibe [Ub'n, fo tolr Xu bift,

sän^Ueb Xi(b mein Sinunb jirtöfit!

Unb bab bicb ÜOt'? id] oetbon.

^ano Kfiebei id) bon oonfc an >-

Unb tornn Su groUft mit iinftrem idlid,

9tun benn; 6o «irb « mit 3»** yjtürf!“

mac^t bae fragen. Tie !föicber=

l)oIung aber ift bad (Snbe, unb auä ben

U&ten üier feilen erflingt biefe^ (htbe,

3mmer meiter wirft baSfelbe nun feinen

3(^attcn Doraue. liegt nic^t auger

unä, fonbern in un^, weil wir wicber-

Ijolen, ftotl weiterjuwatbfen. SBir flogen

unö gegenfeitig unfer (Slcnb mitten im

üiebc^Iebcn. 2Bir wollen tröffen — cff

flcgt nidjt. Wix ringen unb ftraubcii

und gegen bai^ Silbe — cd fommt immer

nöger. —
•
3n feinem Öfcbieic erfegeint

bie Srnücbterung, unb hinter biefer bie

Vernunft, bie 'Dtörberin aller ind Un-

ober UbcrnatürU<be geratenen Smpfin-

bung, unb:

„iQtril id) Xid) liebe,

SKuk id) bon Xir lagen!*'

I So ig'^! Unb bamit tönntrn wir

j

als praftifchr Wenfehrn fchliegen. Srr

j

dichter ift anbmr gReinung, unb wir

gnb in feiner (Gewalt, ^n feinem Schmerj

j

um bie oerlorene Siebe gnbet ber Sichter

I

bie Siehe unb ihre wohee 92atur wieber.

Cr wächg nun mit ihr, unb feine Schmer*

jenSIieber fenb bie poetifch fchönften. 9ther

fegt Beträte ich nicht# mehr. 3ch net*

weife auf ba# reijenbe Sieb: ,3ch fon

Sich gtflgen!* Manchmal flingt tpfint

an. aber bet Sichter bleibt poritiBer —
ein gute# Cmen für bie ^ufmift! „SBeigt

Sit e# noch?" ift lieb unb fchbn empfun*

ben. ^ognung bämmert butch ben

Schmerj, unb mit biefer Hoffnung, einem

@tug an ben neu etwoebenben ffrühüng.

Beringen wir ben Sichter:

„^tr nagt G* mar rin Iiaum.

'Aur Xraum, fo (Ag mir IRtticnßtCit."

Sro. Schwann.

Sramcit.

Marl SIcibiren, ber Uncrmflbliche,

hot jwei Stamen Bcrögcntlicht: „Stäche".

I

„Sluferftonben". Seipjig, Setlog non

1 fflilhclm griebrich. 6# finb gefchieft unb
! wirffam bromotifierle StDOeUcn — in ber

I erfferen hot auch her Satirifet Slcibtrru

(Gelegenheit, feine Ötooour ju jeigen; —
wer aber ben Sramotifet Sleibtreu

Icnnen lernen wiQ, mug ju feinen

1 früheren grogen ®efchicht«bramen greifen.

I

Stoberne Sroblemftücfc finb beibe Sramen

nicht, eher einfache Siebeegefcgichten, aber

I

fröftig unb eigenartig Borgclrageu.

j

3» 3*irbrich non .tiinbcrfin

j

icheint ein Stioalc Shafefpenre# ju ftccfeii

;

I

wenigften# bemüht er fich in feinem

„3u(i 11 # ßäfn t" frotiipfhoft mit biefem

' JU wetteifetti — umjonft, bet „'Jlleioit*

ber" War fthoit Feine glöitjetibe Seiftung

— aber am ßäiar ift .tiinberfin# Munft

I

Bftllig iinictlegen. SiUegorten, SibtiUen,

;

(Gcifler* unb SUiitenfOuF foßen bie fehlenbe

. .Mrnft crfepeii. Ser Slnfoiig erregt einige

.'itognungcit, bie ßhiroFieriffiF Göfar#
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inttrcffitrt, nenn aui^ 34a{ci))eaTe über

ber ^inbcTfin{(ben Xiibtung fte^t nie ein

ferner, unerreichbarer Stern; bagegen

uerftimntt fcf)on bie 3bee, ben jüngern

äRartub S3rutub alb So^n Säfarb gegen

biefen auftreten ju Inffen — folche furcht-

bar tragifchen Sfomente ber Qfefchichte

brauchen berartigeb (üenilrj nicht — eb

ift aber für bie meiften Steuern charal-

teriftifch, bag fee ohne erotifche $ilan<

terieen nicht aublommen Ibnnen. —
Erotomanie ber Sitteratur? 2)ab ift

ilbrigenb ipinberfinb geringfter

für ben ich Slbfolution erteilen

nürbe — fchfimmet ift, bog er ganje

Stellen bem Shafefpeate ent-

nommen hat. 3t»n ^eifhiel bie Sjene,

ba $orjia bem Srutub fein (üeheimnib

entlodt, ift nie eine SIbfehrift aub Shafe-

fpeare. Einjelneb ift hic>^ foft tobrtfich

entlehnt, j. SS. fagt $>inberfinb fßorjia,

ber €h<itbfbt<»^(f<hcti fprechenb Ähnlich

bei biefer (Gelegenheit folgenbeb:

»(t« muE ein finftrr« fBerf fein« tiaA Xu )>lanft,

mi<b tC miffeii! Xcinr Okittin bin id),

OfnoRln Xir in ^mbc nnb in Selb

Unb nid|t (Benofiin nuc für Xitd) unb

Ode’ nur ba«, todr' tdi anbre«, Snitu«,

(tdi roörr Xrine Xime, nid)t Xftii Oetb/' •<>

Sieferent ift genig ein fffeinb ber be-

liebten Steminibcenjenjägerei — ba aber

hier feine bloge Slnlehnung norliegt,

fonbem einfach ein ganjeb äSotio offen-

bar entlehnt ift, nar ein (tinneib nbtig.

Stoffe nie biefer „Eäfor", benen Shafe-

fbeare, mit genialer SimblicitAt einfach

ben ^lutarch bramatifierenb, fein monar-

chifcheb Siegel aufgebrüeft hot, eignen

fich nicht jur !6ehanblung ber SKobernen.

Unb ner nun gar ouf litterarifchc Sin-

lehen oubgeht, ber foQte überall eher

borgen olb bei Shatefpeare, oon bem

ficffing befonntlich bemertt; leichter liege

fich bem ^erafleb bie fieule ftchlen, alb

bem Shatefpeare fein geiftigeb Eigentum.

fluch in ber grogen Xrilogie Don

CbtarSinte, .Xriumph berSiebe,

btei meltgefchichtliche SSAhnenfpiele, SSrfi-

berlichfeit, Gleichheit, (Freiheit* (fieipjig,

Serlug Don SBilhelm ffriebrith) mug ber

ftarte SDtafchinenmeifter bem fchtoAchern

I

ICramatilcr auf bie SSeine helfe«- Sinfe

hat, mab ^inberfin in bem Grabe nicht

entfernt julommt, eine beraufchenbe,

malerifche $h««f«r>e. ßbnig Subnrig II.

Don SSapern, ber (Ertoeefer ifalibafab,

hAtte wahrfcheinlich , Don ber ifraft ber

Sinlefchen Imagination entjüdt, eine

flufführung biefer Xrilogic inb SBert

gefegt — unb, benen eb hn 2)rama Dor

allem um bie Gh<teafteriftil, um 9?en*

fchen, Gharattere, nicht um Silber unb

Shmbolil ju thun ift, tonnte bie Sich-

tung beb begabten Serfafferb, beffen

Salent aber offenbar mehr ber Iprifch-

epifchen Seite juneigt, nieniger ju-

fagen.

(Eine tüchtige bramatifcheSeiftung fteDt

bab Stoma bar „SreugifcheSfiAnncr",

Schaufpiel in Dier ftufjügen oon SHl-

helm DonSolenj, ©erlin 1891, Srud

Don S. ^errmann. Seine Stebelge-

bilbe, fonbem gefunber ©ealibmub. Sab

Srama fteDt ^or! unb Stein im SBenbe-

pnnft ber preugifchen ©olitil nach ^er

Woblauer Sataftrophe bar. f)ort ift bab

nüchtern berechnenbe Salent, Stein bab

feurig brongooOe Genie. ffAhrt ber ©er-

faffer auf biefen Segen fort, fo fftnnen

mir noch b>el Don ihm erwarten, grei»

lieh <ft ^ti aD biefen patriotifchen Stücfen

ber ©atriotibmub ein ©unbebgenoffe beb

Sichterb, ber mithin hi« «i<ht l>I#g ««f

ben Sunftfenn beb 3«f<h««tt*f fonbem

unter Umftänben blog auf beffen Ge-

finnung ju wirfen braucht (ebenfo wie

bei fojialen Xenbenjftücfen); in biefer

ganjen Kategorie Don Sunftwerten fteDt

bet SiDe bem gnteOeft fojufagen goDen

— inbeffen gilt bieb oom Dorliegenbeu

Stüde wohl nicht, weil eb fich ftri bon

ber ©htof' fb®i' «o« “ü*« «»ohlfeilen

©rophejeiungen unb Slnfpielungen auf

bie Gegenwart hält. —
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9Ser<) noc^ iiid)i glaubt, bag unitie

;]eit bie bet Segenjöbe ift, bet lefe

„SeitDOefa" Don Üraun SSit^mann

(Seitt)tg, Siteilag Uon 3Ru^e) unb

„Slngele", .tomöbie uon Ctto ffiritl)

Jpartleben (Setlin, S., 3ifcbet, ®etlagV

lie gute Senooefa! ®ab mufete fie leiben
[

im Seben unb etft naib intern Zobe! i

?Ibet id) bin genig, lieber lügt fie fitg
|

in einer 'Sanernftbenfe tragieren unb I

Solo« ©auernfpäge über fitg ergeben, —
alb t)on einem 'Jleuern ageltiett>naiD i

befingen. Sb giebt nidjtb $oetiid)ereb
j

alb ba« ^oKbrnärtgen in feiner un« I

bemugten Diaioetät unb nicgtb Un< i

poetifcbereb alb bie mobcrnen Searbeiter '

bebfelben, bie naiö fein wollen unb (ba

Diaioetät eine angeborene, niemalb

eine erworbene Sigcnfdjoft ift), blog ein* i

fällig werben. ®ob fflmmert micg bet '

3iog, wa« bet 'JJamc, wab ber Sobef

irgenb weltger SdinleV SDJeinctwcgen

figrcibe Sitter tHnmfcb I. in 'Jllejranbrinetn

ober fdjreibe tfJaronoia, eine Matoftropbe '

oub Xollborf — aber einen fflenftgen i

will id) hinter feinem Söerf fegen, einen

inbi»ibuellen.Silnftler, feinen .'panbwerfer.
[

Xie „Senooefa" »on SBid)mann ift leiber
i

•tiaubwerfbarbeit — ju wcld)em ,')tuede,
|

weig i(g niigt. 3iub groben gefällig

meine .verrenV ^lier:

öirgfcicli.

I*ieb. aus 6rm (pncftt bir Utif!
'

tomm an meinr i^rufi,

btlfcn au$ brr ^ot.
!

Xrin 3ifdfrirb Icbrt aub itilut unb lob ... |

nnb fo weiter. 3>” gnnjen Stüd fein

padenber Sebanfe, feine neue 3itnation,
i

bie Sgarofteriftif plump — alleb wie in

ben Solfoftüden, ogne bereit geniale i

3prad)prägnanj unb 'J!aturfinnlid)feit.

Ctto Srid) ^artleben waubell bagegen
|

in feinem ooti ber freien ®flline gefpielten '

Stüd auf ben äSegen ber 'äJioberne.

Xni Stüd l)at junt iOJotto, jut Igefc:
,

„öeradttc hai 98eib"; Icgrt aber nur,

bng (um in ber 3prnd)e Sutbeti' jii i

fpretgen) ^ureii eben ^mren ftnb, — oft

ganj gute, oft bemitleibenewerte Xinger,

nur foQ man nid)t, wie ber angeblid)

abgebrügte, in äBirflicgfeit fiig wie ein

foeben bem Shmnafium entronnener

Dfonije gebagrenber, ongeblicg cgnifdie,

in SBirfliigfeit wiberlidj.fentimentale

^ifttnertrSger Itorl Sranbe« ben Slriifel

„Siebe" bei ignen taufen wollen! 9Bab

fann bet arme Saufmann bafflr, wenn

fein Sunbe SBaren »erlangt, bie er nitgt

fllgrtV Set einen golbenen Sting foufen

Will, foU eben nitgt jum Bitmflwgtr

gegen, fonbern Aum Suw'litr-

9luf bie SRännet ber .*(iartlebenf(gen

Xiigtung liege fitg jcbenfallo mit nod)

gtögetem 9ied)t bast SWotto anwenben:

„!8erad)te ben 9Kann!" Sater unb Sogn

futgen fitg in egnifegen IRebenearten bei

Ülngele gegenfeitig nubäuftetgen, ein 'ßre*

bigtamtofanbibat tritt auf, pon unquali.

geierbarer lummgeit. (3bfen gat biefe

Sarrifaturen jwar oorgeiiiacgt iinb fie

finb ein jiemlicg woglfeilc^ Sittel, bie

Satgmusfeln j(u erregen, geworben —
inbeffen ift ber l^rebigtamtbfanbibat $>art>

lebenb, ber notg baju in !0ertin leben

foU, boeg bon einer polijeiwibrigen unb

einfad) unmdglitgen Sinfalt.) Xag ^art*

lebend Xalent gtg aueg in biefem Stüde

nitgt »erläugnct, ift gewig — inbeffen ift

baefelbe fowogl alb $toblem> unb Sgaraf^

terftubie wie notg feinet litternriftg-poefi.

fdjen Seite wenig belangreitg. Xa ift

Strinbberg botg ein anberer ^toble-

matifer — boi' ift ein „3ufunftbfan*

bibat" — wenigftenb greift et tief auf;

— bei igm lobert bie Sffe beb Sebanfen«,

Wenn nutg bab Sonitcitfeuet bet

ifJoefie ign nitgt erwärmt. Senn man

eine Xgefc wie bie: „töcratgte bab Seib“

beweifen wiD (unb nitgt blog alb ddea-

dent, fin de »ibcle, 3!iegftgeancr u. f. w.

guten bummen 3ungen imponieren, wab

autg Borfommen fann), fo barf man feine

Xurtgftgnittbbirnen Bon ber Strage auf«

lefen, fonbern mug bie llnjulänglitgleit
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beS %Beibed in etbijd)(r unb intelleftucDer

^infid)t an einem au^gejeic^neten

4£)remblat biejei Qiattung nacbn>eifen.

£b ba^ gelingt, ift eine anbere Srage.

Sonft liege fid) leiegt ein (Begenftflct

fcbreiben mit bem Slotto: „lSerad)te ben

SDlonn", beffen ^elb eine Sliite bet fflrog»

ftabt, etma ein Souib ober Sauernfdnget

wäre. (3)iefe Angele ift jo ou(b nid)t

megt alb eine Sauernfängerin.)

Sb ift ein magieb föort non 33leibtreu,

wenn er fcgon feit 3al|ten barauf gin*

weift, wie bie aubfcblieglidje IBe^anb'

lung beb ®efd)le(btlid|en bie Sitteratur

entmannt unb jebenfoOb jebet onbeten

9ii(^tung mebt anftebt, olb einet litte=

tatif<ben äiefotm* obet Slenolutionbbattei,

bie bab ganje fojiale 3?afein untet bem

(Meficbtbwinfel einet neuen ^eltan>

fibauung ju feben bebaufitet.

3uliub 9tanb.

Cn0lif4te (itteratur.

Slngft unb bang wütbe unb wetben,

mflgten wit non bem Dtoman, Weldjet

unb beute jut ^efptetbung notliegt, eine

3nbaltbangabe geben. 9!i(bt olb ob eb

febwet fiele, mit wenigen Sotten übet

ben Sang bet ^anblung unb übet bab

Seblugetgeben bet Selben unfetetSefebiebte

ju tefetieten, abet man wütbe jweifet*

lob butcb foltb einen Slubjug einen total

faifcben Sinbtud non bem Sanken be*

tommen. ^et Dtoman fegt ficb nimlitb

üub einet fKeibe non Steignifjen, %ot>

fommniffen unb Scbidfalbfcbligen jufam>

men, wie wit fie in jcble{bten englifeben

Nomonen vulgo 'Sbenteuctgeftbitblcn nut

,;u oft gnben, unb bie eb oft unmbglicb

machen, fidi butcb bab littetatifebe ftau*

benoelfcb butebjuarbeiten.

Sab bei biefen füt ein ^ublifum,

bab ftcb getn an Siotb unb anbeten ®et-

bteeben eigögt, beftimmten Scbaubctto>

manen unb getabeju anefelt, ift abet biet

mit foniel Seinbeit, (toetifebem Smbgnben,

Semflt unb Xalent wiebetgegeben, bag

wit ohne ^efinnen bem dtomane „The

I

bondman“ by Hall Caiiie (fieipjig, Sern*

bntb Xaucbnib, 2 Sönbe) bie^enfut: fegt

gut erteilen. Segt gut fflt jebermann,

füt Seute, bie beulen wollen unb füt

folcge, bie, benifaul, nut fieg ju unter-

galten begegten. 9tom etften bib jum

legten fbapitel ift bet Sloman fpannenb,

bennetiftfegrganblungbteicb. Xa gefegiebt

immer etwab, unb niegt feiten etwab gaiij

anbeteb, alb bet Sefet erwartet. Tabei

I

wirb fein übetflüffigeb ^eug geploppett,

;
bie .^)elben bet Sefegiegte ober wifjen

bab, wab fie ju öugetn gaben, tteffenb

I

wieberjugeben. 3" öet Äunft, feinen

! ^gantafielinbem oub bem ipetjen tom<

menbe Sorte in ben ältunb ju legen,

ift $aQ Saine 3ßciflet; et witb babei

nie lüppifcg.

Katütlicg mug eb etfegeinen, bag be-

' beutenbe öugete Steignige Singug auf

I
bob Teufen bet 'Utenfegen gewinnen.

So fegen wit aueg gier, wie fieg .^ag

in Siebe setwanbelt, ein niegt aub $lot*

urteilen entftonbener, fonbetn woglbe-

grünboter $ag! !8eweife non Wut, Jlub.

bauet, ^lelbenftnn wetben unb Dorgefügtt.

Tet Waegt wagtet Siebe unb Irene witb

ein gtoget $lag eingerüumt unb maneger

ftritifet wütbe gier wogl bie Segouptung

am $lapc gnben, Wenfegen oou folcg

oubgejeiegneten ßgatafteteigenfegoften

giebt eb nut in Siomanen, folcge Sefin*

nungboetönberungen lenne bab witfliege

' Seben niegt.

Tem äugeten Slnfcgeinc naeg, gätte

ein folcget Sinwanb Polle 'Setedjtigung,

I

aber wit negmen bennoeg leinen ^n-

ftonb, ign ju oerwerfen. Sotum foHte

eb aubgejeiegnete Wenfegen, weld)e bie

. Vtntagbgefegbpfe um iiopflünge übertagen,

I niegt geben y Seil unb noeg feine be-

gegnet finb? Sab mag bab geigen! Sir

fuegen fie eben cinfaeg niegt, unb wenn

unb ein folegeb Sonntagbfinb in ben

Srg fommt, fo weiegen wir igm aub,

weil wit im Setgleiege ju igm pieOeiegt
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gar ju (rbirmlid) baftebrn würbrn. 9bcr

^afeinlberecbtigung augergcniö^n«

li(f|( 9Kenf(b(n, tonin ber @(bTtftfirncr

anä) fi(b einen t<re^Igriff ju Sc^ulben

tommen lügt, ber fte und frei Don öden

iiblfiben €<blac(en Dorffibrt. Siefen Rebler

begebt $all Coine nicht, im Gegenteil, er

roeil feine {lelben natilrlicb )u geftolten,

fie borgllglicb Ju cboraHerifieren unb ben

Umfcbnmng ihrer Senlungd* unb $mnb'

lungdioeife bfb<b<>Iogif(b einnanbfrei ju

Deranfcbuulicben. Sabei fehlt ti, nie

bereit« angebeutet, bem 9iomon an liefe

nicht, unb unfere Siefer nerben bied er>

tennen, nenn nir ihnen bad Vlornort

unb ben Sbüog an biefer Stelle in freier

Überfehung bieten, ffiir holten und boju

umfomehr berechtigt, al8 Einleitung nie

Schluhnort aud fehr hObfchen Segenben

befiehen, nelche bie geBfete Verbreitung

oerbienen.

,®8 giebt eine fehr fchBne norbifchc

Vegenbe uon einem SKanne, ber eine gute

5ee liebte. (Sr norb um fie, genann fie

jum SBeibe, um bann erfennen ju mllffen,

ba§ fie ni^t beffer nar ald anbere fHouen.

3h«r flberbrflffig, nanbte er fuh oon ihr

unb nanberte über bie Verge. la er>

blicfte er plBblich ouf ber enigegengefehten

Seite einer Schlucht eine anbere gree,

nelche ihn burch entjfidenbe dRufif unb

innigen Eefang bejouberte. So liebend«

nert nar ihm noch fein Vfcib erfchienen.

Sein ^erj nar mit Sufi unb Vitternid

erfüllt unb er feufi(te : ,0 hätten bie ©Btter

mir hoch biefe )um 3Beibe befchert unb

nicht bie Vnbere!“ Unter grofeer 9(n«

ftrengung unb Sebendgefahr bahnt er

fich einen ffieg burch bie Schlucht, um
fich ber fchBnen fffee ju nähern. Sie floh

oor ihm. Er aber lieg nicht ab, ihr }u

folgen. Sr rann ihr nach unb enblich

gelang ed ihm, fie jU erreichen, er moDte

fie Tflffen, unb ba er ihr nun oon Vn«

geficht )u Slngeficht gegenüberftanb, er«

lannte er in ber fchBnen 5ee — fein

»eib.“

.liefe alte Volfdfage ift bie eine

I {(älfte meiner Erjählung“, bemerft ber

Cerfaffer, ,bod Spiel ber Aufregung

gleicht ben Schattenfpuren
,

»eiche über

ein ibomfelb flattern.'

.Unb ed giebt noch eine anbete nor«

bifche Segenbe Don einem 3Dtanne, ber fich

einbilbet, er »erbe Don einem ^obolbe

Derfolgt. Seine Schober gingen in geuer

auf, feine Scheunen mürben abgebectt,

fein Vieh Dernichtet, fein Sanb Derfentt

unb fein Erflgeborencr crfchlagen. Er
»artete auf bad Ungeheuer, »elched in

einer Rluft, nohe om $aufe, fein Un«

»efen trieb, unb in ber lunfelheit ber

Wacht foh er ed. 3Hit einem Schrei

ftürjte er flth ouf bodfelbe, pacfle ed unb

ed hielt ihm Stanb, fobag pe fömpften.

Songe bauerte bnd ^lonbgemenge, pe

taumelten, »anften, pelen unb erhoben

pch »ieber. .Sulept aber flbermältigte er

ed hoch unb er flanb Dor ihm, bereit, ed

unfchäblich ju machen. Schon )og er fein

SKefler, bad Ungetüm 5u tBten, ald ber

' iflonb burch 3Bolten brang unb ein flflecr

Don Sicht pch über pe ergog. 3ept erft

fah er bed Sobolbd 9lntlig unb er er«

I fannte: ed »ar fein eigened.“

I .Sied ift bie jmeite ^)älfte meiner

I fflefchiehte", fcgliegt ber Verfaffer feine

i Einleitung. .Sie Eemalt ber Seiben«

fchaften hot bie Sirtung eined Ee«

I
»itterd.“

Woch ein Vormurf liege pch gegen ben

j

Vornan anbringen: ber ffufoH fpielt eine

groge Volle in bemfelben. Jlber geht ed

im Sehen nicht noch Diel .fonberborer“

ju? iSommen ba nicht Ereignifle Dor,

»eiche mon in ©üchem ald unmöglich

bejeichnen mürbe, behouptenb, ber Schrift«

fteller habe fleh feine Wrbeif ju leicht ge«

. macht, unb »o er nicht megr »eiter

I »ugte, pch ein ^»ilfdmittel fonftruiert,

!
bad ihm einen 9Iud»eg oud ber Sad«

I gaffe, in bie er fid) Derrnnnt hotte, flnben

' lieg.
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3m (Epiloge etjä^lt un£ ber Serfafjer

eine (Befi^ic^te, bie ben 9e»ei8 bafflr er>

bringen {oO, melt^e ungeatjntcn (folgen

an unb für Urfadjen ^aben

Ibnnen.

toax einmal ein Wann in Wetta,

9iamen^ übb al Wuttalib, welcher

gegen bie Sorfe^nng oeifilnbigt ^atte,

unb aOe Somilicn feiner (Baterfiabt nmren

ibm feinblid) gefinnt (Er ^atte nur einen

3o^n, unb biefer blieb i^m treu unb

ftanb i^m in ben Xagen beg £eibeb mader

jur Seite, (äeril^rt bunb fobiel Siebe,

gelobte er, bag toenn bie Borfe^ung i^m

je^n Sb^ne gemb^ren mürbe, er einen

ber @ottf|eit opfern moDte. 3a^re Der>
j

gingen unb }ulept umgaben il|n je^n I

Sö^ne in feiner erinnerte er

fi(^ feines QlelübniffeS, unb trauemben

^erjenO madite er fic^ auf ben SBeg nacp

fitiaba unb befahl feinen Sbbnen i^m ju

folgen. ICort lieg er fie lofen, meldier
|

Don i^nen geopfert merben foDte, unb baS
|

SoS trof flbbaUag, ben jüngften, gelieb-
|

teften, ftgbnflen unb Ibmenmutigen. $tbb I

al Wuttalib jerrig feine ßleibet unb

feine neun anberen S5l|ne Oerfutgten Per«

gebenS igren Summer }u unterbrfiden. I

ißo fügte SbbaDo^: .Wein Sater, l|at
|

ber ^err fein Serfpretgen Xir geljalten,
|

fo gälte Xu Seines bem lEmigen!' über
|

ber Sater fammerte laut; .Wenn itg eS
|

tgne, mein Sogn, fo merbe iig ben Stglaf :

für aDe 3(<lcn bon meinen üugen ban- I

nen." Xa tarnen bie Xöcgter unb fügten; i

.Sater, finb nitgt 10 Sameele fobiel als

baS Xlut eines WanneS'?* unb er ent* I

gegnete: „Sitgerliig, menn ber ffierr biefeS !

Söfegelb negmen mürbe, baS Seben meines i

SogneS mire gerettet.'

So untrrmarfen fie gtg jum jmeiten*

mal bem StgidfalSfprutg beS SofeS unb

eS galt 10 Sameele gegen ben Sogn, unb

ein jmeiteSmal gel baS SoS auf übboQag.

3mmer mieber berfucgten ge eS notgmalS

unb bei jeber neuen 3iegbbg fügte ber

Xater 10 Sameele ju ben borigcn, bis

julegt bereu !K) gegen übbaüag ftanben,

aber aucg bieSmal beftanb brr $err auf

baS Xlut beS WanneS. Xa meinte übb
al Wuttalib laut, benn 100 Samele maren

fein ganjer Sieiigtum, aber fein Sogn rief;

„Sog es fein, 8ater, mer borf ftteiten

’ miber ®ott?* .Wiemanb!' entgegnete bet

( Sater, .ober bergiegeft Xu benn teine

Igränen, mein Sogn?“ Xo ritgtete Üb*

baQag fein üntlig auf unb fagte; .91ein,

\

aber bonn mürbe icg meinen, menn iig

I mein Seben gemünne unb Xu Xein ganjeS

Seben lang ber ürmut preisgegeben fein

mürbeft.' .Bergieb mit!" bot gierauf

ber Batet unb übbaOag oerfucgte ign ju

trBften.

.So mürbe übbaQog auf ben ültar

gelegt unb gebunben; aber als ftgon baS

Weffer gegen ign gegüdt mar, rief ber

Batet; .lEingunbert Sameele — nimm
aQeS, maS Xu mir gegeben gaft, $>srr,

für meines SogneS Seben.' Unb ge

marfen notg einmal bi* Sofe unb bieS>

mal, baS elftemal, gel baS SoS auf bie

Sameele, fie mürben gefcglaigtet, übbal*

lag mar mieber frei unb übb al Wuttalib

unb feine Sinber fcglucgjten unb meinten

bor Steube.

„über berfelbe übbaDag, fo f(g5n bon

üngefiigt, fo gelbengaft, ftarb in ber

Blüte feinet Xage unb alle ^ognungen

feines BatetS auf ign maren bemicgtet.

Sein Sogn aber mar Wagomet, ber Bro*

pget, ber (fügtet unb Ipeilanb feines

SanbeS, ber Sietter bon ungeretgten fetten

unb falftgen ®dttern.

.So rütfelgaft ig bie glorreiige golge,

melcge über bie 3btunft leutgtet mie ein

Stern."

W. ü. Xenifon gat in gmei reijenben

l£geftanbS>$umoreSIen anfpretgenbe 3u*

milienbilbet geliefert, meltge uns (Ein«

blid in baS Seben lieber Wenftgen ge«

mSgren. Stgon ber Xitel bet etgen;

.So ein Wann mie mein Wann*, meift

batouf gin, bag neben ben bielen bor«
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jlilglic^tn Stflenf^aftcn be^^errn ätema^U

i^tau Slfa ^amiann mandjeb an i^rrm

Subbi aubjufrt^en ^at unb er X^oc^cittn

bcgc^rn wirb, welt^c felbft bir jfirtlic^ftc

Gattin in fine gelinbt ißerjneiflung oec*

^eftn fönnen. Slbtr alle fleinen 3Ri§>

Ofrftänbniife »erben burc^ bo8 len(^tenbe

Sic^t ber Siiebe unb £iarmonie gUSnjenb

flbcrrounbcn. $ie .{mnblung ber ©e-

f(^id)te fpielt jWifc^en Sino, Srnu ®lfaa

Sc^roefter, unb 3o(f, einem greunbe bc8

tiaufe#.

ler befte Beweis, wie lieb’ iinS bie

guten Sente geworben finb, wirb erbracht,

wenn wir bas jweitc ©flt^Iein jur Jianb

nehmen, weld)e4 fiep ,So ’ne 3rau wie

meine Sraii“ betitelt. SBä^renb in bem

erften SBerfe Pfrou GIfa bie GräSpIerin

war, ^at pier Subbi baS 3Bort.

,9Keine fö6f ®lfa war oon mir ge»

gangen. 3t^ ^atte brei 3ol)re um fie

getrauert." fflaljrlicb wir trauern mit

il)m, unb fönnen eS faft nid)t begreifen,

wie er fiep ju einer jweiten ffipe ent«

ftpliepen tonnte. Stber eS wäprt nidjt

lange, fo gelingt cS ber lieblidien Siffo

fup in unfer ^lerj einjufteplen. Sie ift

eine Seutfepe, ein eepteS beutfipeS Bidbel,

mit eept beutfeper ®enfungSweife. 3n
iprem Sieben, Stpmoden, £)anbeln, .'pauS«

Paltungfflpren unb Xporpeiten begepen

iieigt fie fiep als ein gewinnenbeS SBefen,

fo bap mon gerne an baS ®lfld gloubt,

weltpeS ipr fflntte in feiner äweiten 6pe

finbet. 3ii(pt aber möepte man glouben,

bap bieS ber gleiepe Subbi ift, wie er uns im

erften Suepe geftpilbert würbe. SJäprcnb

fonft bie Gparalieriftif eine gute ift,

würbe fie in bem Übergange niept ganj

feftgepalten. Xie beiben Bfltper finb retpt

wipig gefeprieben, ber ©egenfap jwifpen

'J-ifann unb SBeib, jwiftpen 3lmeriIonerin

unb Xeutftpe ift gefepidt beleudjtet. ®ine

beutftpe Überfepung oon Sgon Berg

(Berlag^ianS Sflftenbber, Berlin) oerbient

boHeS Sob. I

Bioj Cfterberg»Berof off. i

9ieue Säerfe ». ^i. Biber «^aggarb

u. 31nbrew Sang u. o. SranciS Biarion,

Grawforb.

„The Worlds Desire“ (Xie Seit

unb ipr iraepten) bon H. Rider-Hag-
gard u. Andrew Lang. Sonbon 1890.

3ft es fpon ein fflpnes Unterfangen,

baS niept immer gllldt, einen Boman in

fflemcinfepaft 5U berfaffen, fo ftreift es

faft an Berwegenpeit, eine GrjAplung

ju fd)reiben, über bie Sepidfale bcS

CbbPeuS, welcpe bort einiept, wo Über-

lieferung ober bie flaffifdjen Xiepter bes

jweiten Banges, welepe fiep mit ber 3lus«

geftaltung ber Newtoi (.üeimfepr ber ein«

jelnen .fjelben o. Iroja) befopten, ab»

breepen. 9iiber».tiaggnrb u. Sang pnben

bie fd)Wierigen 'Aufgaben mit jiemliep

glttdlieper £)anb gelöft. Xic .panblung

ift fbannenb genug. Xer Gntwurf, bie

Sjencrie unb bie Abenteuer beS Cbpffeus

unb bor oHcm bie .«ämpfc, mit benen

bie GrjSplung fepr freigebig ouSgeftottet

ift, berraten alle mepr ober tninber ent«

fepieben bie BJonier Biber «.ttoggorbs,

nnbere Stellen, worin liebeooDe Kenntnis

beS Jpomer perbortritt, fowic bie jopl«

reitpett Iprifepen Bnrtieen, bürfen toir

wopi lilpnlid) Bir. Anbrew Sang ju>

fd)reibett, wenn wir ouep bobei bemerfen

möepten, bop nuep Bir. 4?Q98“tb biel

mepr bon ber Batur eines Boeten be»

fipt, als er ber 3Belt bis jept gejeigt pat.

Bon ben Siebern finb inantpe in brr

Jpot retpt ftpön, fo boSjenige, weltpeS

00. ber .üelena gefungen wirb, bie mert«

wflru.gerwcife in bem Bomatt eine pöcpft

reipeftable Bolle fpielt. ®s loutet, auS

ber engliftpen Songjeile in bie bequemere

beutftpe Kurjjeilc übertragen, etwa fo:

%n bir 3d)ön^rit!

'SKar mir mit it)Ttn

iimig unb emii jung.

S^dn^rit, bif oon i« für ^dbrit

CucQr brr V^rfleiftmtng,

"War fir mit brn golbiien üorfrn,

br« tSintcre Smiirr nid>t biriebt.
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6d)önl}nt bu, joneil bie C^rbc,

Zraditni, 6cbnni unmcid^t.

Xotcnb tont im Sturm bet Sdiladitcn

Wagrntamtif ba^in butdg« ^elb.

6il)äumtnb nirft jum Straub bir Otaiibiins

Sdlifft. blt im Somnl jtridieat.

ntber »tun bot ^ftilgcDiHIt

niud) bie Sonne findet toitb,

Sie ein Stern ob üriegeebraujeu

Otlbn^t bie Sebbubeit unbeirrt.

ISie ein Stern, ber bleidi unb 5itternb

0uf ben Sogen micberglängt,

Sie ber ftran^ btt fd)nrr crftritt’ne,

Xer ben toten Sieger trdngt.

Stebuuern fönntr man, bag bie Seifajjct

ti für bniitnb erachtet boben, Obqffeuä

mitten hinein in bie ägbbtijthen ißlagen

ju oerfeben, unb bie btbltftbe Spifobe

ziemlich auJjubebnen. tommt nit^t

nur bor, nie er ben Wb5ug ber

Israeliten oertneigert, fonbern auebäßafeS

unb Staren, nie fie mit ber äggbtifthbb

Cbrigfeit in Streit geraten. $ie ®e»

raubung ber Stgbbter nirb nicht ohne

^eift gefchilbert, bo<h (ommt ein ^egen^

fab jur biblifd)en ^arftelfung be^ 'Pha-

rao aQein nieber jurfld auei bem roten

®eer, um Bon feinem Schitffol in on-

berer SBeife ereilt ju merben. 5D2it oD

biefer Sonberbarlcit unb troj eines f\it

unb ba fich unangenehm bemetlbar

machenben 9Rhftiji^t*ub ift „The woridu

Desire“ ebenfo reich ®it 9tbenteucrn,

Überrafchungen , 3<tuberei unb iBIuiber»

giegen nie „Allan Quatermain“, mit bem

eS auch ben Schlug: Tob unb Seichen«

feierlichreiten beä iielben, gemeinfam hat.

Ser nun Suft h®ti «<f)i eleganter

Shrache Bon ben ^elbentgaten bei

Dbhffeu« in beffen ölten Tagen ju hüten,

Bon ber golbenen Slüftung beb $ariei,

Bon bem riefigen Sogen beg Surhtuj,

ber nur feinem ®efiger Bernehntlid),

nihrenb ber Scgfocht beutlich fttfegS«

lieber (unb jtnar recht anfprechenbe!) ju

fingen nugte, ner fieg für bie Unfterb«

lichteit, bie Tugenben unb bab treue @e>

müt ber ;J»tleno, für bie Thorheit iPh“'

i raob, bie (flottlofigleit, bie Serbreegen

unb ben Tob bet SlZeriamum, feinet @e>

maglin, für bie Gfefcgnagigteit beb alten

öghptifcgen ^riefterä Be-i unb für bie

Träume aüer biefer unb bie ällagie

mancher biefer $erfonen interefgert, btt

:
nirb bob !0uth niegt ogne 6tfriebigung

aub ber .öonb legen. Unter ben origi*

iieOen 3iiscn, bie bab Sueg entgalt, ift

bemerlenbnert, bag ipeleno ersaglt, ^arib

gäbe, olb fie igm folgte, buteg 3ottbet»

traft bie ©eftolt beb 3ßenelaob ange-

nommen, fo bag ge ber Tlngcgt geneftii

fei, eb näte igr (flotte, bem fie folgte.

Tiefe 3Benbung ber Saegt mag ja riegtig

fein, fraget aber gat man geg Bon ber

Jpelena ein aiibereb 3filb entnorfen.

A. Cigarcttc-Hakers Romance.
By F. Marion Crawford (London 1890,

2 9be.)

9Kr. Gtanfotb gat feine tilgtenbe Gr-

jäglung: ,®intb 3ifl“rettenmotgerb SRo-

man* mit bem garten Tuft eineb Som«
mernaegtbtraumeb umnoben, nab ben

IReij beb eigenartigen ffierfeb noeg be-

trächtlich ergagt. Ter Sotnurf ift, nenn

niegt neu, fo boeg jebenfaUb noeg niegt

oUjufegr oernenbet unb in bet Gntnief-

lung ift eger ju neuig entlegnt alb ju

Biel. Tie (9eftalten gnb flar geraubge-

arbeitet unb jebe Bon befonberem Scglag,

babei alle onb bem nitfliegen Beben ge-

grigtn unb muten ben Eefet trog igrer

ffiigenartigfeit nie alte Sefannte an,

benen er fegon lüngft niegt megt be-

gegnet, auf bereu 92amen er geg audi

niegt megr begnnen fann, bie er ober

mit Sergnügen nieber trigt. Sie gnb

nagr, treue 9Ibbilbet ber SBirfliegfeit.

^ab ich in bem Tueg uielleicgt alb bie

fegnoege Stelle bcjteidtnen mbegte, ift, bag

bet emggfte bet

Sloriotine mit 9Jomen, beb unoubrott-

baren Ollaubenb lebt, bag einmal an

einem ItliOwedl feine ffreunbe aub

Suglanb lommen mflgten, um ign im
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wicber in frint SSArbrn unb

(Hätcr einjufe^tn unb bog ftc^ bieb an*

n>d(^(ntli4 tnirbtt^olt.

nimmt i^rtn 9(nfonn ftttb am Xienbtag

unb ma^n bi» Wittmoi^ Wittcrnacbt;

bann trmacbt rr au» feinem Xraum unb

ergiebt Tnb fflt bie folgenben Xage ge*

bulbig in fein Scbidfal. So beruht

eigentlich ba» ganje ^ntereffc be» $uch»

auf bet Srage nach bem geiftigen ®e-

funbheitajuftanbe be» ®rafen. Sfetd)e»

ift nun eigentlich ber mähte (Shnrattet?

Spielt er Wittmoch» ben Vlriftolroten

ober an ben flbrigen Xagen ben hSlebejer?

Dem Schlüh unb ä)ir. Sramforb jum

Xrop machten mir fllr ba» Srftere ftim*

men! SBenn er mirflich ber ®raf Sfa*

riatine mar, marum hätlr *r nicht fort*

mahrenb in jener Srmartung bleiben

foEen unb marum foUte er nur jeitmeife

unb jmat einen befonberen lag für biefen

®cbanTengang feftgefept hoben? ®rünbe

iinb hirrfflr nicht angegeben. Snbererfeit»

mürbe burch bie ®emährleiftung feinet

eblen ®eburt eher eine Srfiarung feinet

gtogartigen Efianieren, feinet fo forgfültig

oerheimlichten ?lrmut, feinet Serachtung

be« ®etbe», menn et roelche» befafe, ja

felbft feiner ®rmartung an bem einen

Wochentage mit ben feftlichen Sorbetei*

tungen für ba» groge Sreigni» gemonnen,

bie rührenbe Wirfung aber burchau» nicht

abgefchmacht morben fein. Der Per*

ttauenboone ftofact, bet unoetbefferliche,

hoch guthetjige Dumnom, bie offene, aber

bobei ernfte unb treue Sjera, finb tppifche

Shoralteriapfe, mie man fie in fRuglanb

oieOeicht aOe Xage finben tönnte.

Wa» mir 3Kr. Sramforb unb feinem

Such befonber» ho<h anrechnen, ift, bag

er auch h<rr, mie in feinen anberen

Werfen, eine neue Sahn eingefchlagen

hat. Sr gehört nicht ju benjenigen,

melche fich unb ihre Siguren immer mie*

berholen unb niemal» langmeilt er burch

'JJachiaffigfeit, fonbern ift immer forg*

fältig, neu unb feffelnb. WoUtc ®otl.

ba| auch unfere fRopeUiften hinflthro

!
moOten unb beOgleichen thun!

t
L)r. Äart Siefenbahl.

I

flHtratav.

,Dla Wlo^cian' betitelt fich rin Pont

litterarifch * artiflifchen Älub (Sembetg>

herau»gegebene» ?llbnm, melche» flrtifel

au» ber Jeber ber bebeutenbften polnifchen

SchriftfleEer nnb Dichter, Snufirationen

Pott ben berfihmteften Setthnern, unb

Sompofetionen Pon ben herporragenbften

Sfufifern enthalt. — Der SReinertrng

biefe» ?(lbum» ifl jum SeftenberfRot*

leibenben ®alijien» beffimmt.

Sine polnifche Überfepung Pon

ipeine» auögeroahlten Werfen be*

gann in Warfthau ju erftheinen. Den

Umfthlag jiert ein mohlgetroffene» Stuft*

bilb be» Dichter».

Siner bet heften Somane, bie Slife

Cre»jf 0 gefthtieben: .äRirtala' mitDitel,

' in melchem un» bie Serfafferin in fpannen*

bet Weife eine ®efchichte au» bem erften

: Sahthunberte nach Shr. @eb. erjahlt,

' mürbe oon äRalOina Slumberg in»

: Deutfehe überfept.

I

SR. ®amalemicj gab eine Samm*
lung Pon Sfijjen unter bem Xitel

.%rme Seute' heran».

> Sin neuer Soman Pon Kafimir

,

®liü»fi erfthien uniangft in Warfchau
' unter bem Xitel: „Ctarodiieje“.

3ofef Starfmann in Warfchau be*

gönn bie .^erauögabe einer „^lluftrier*

ten Sncptlopabie ber Webijin unb
4>hgienie". Wie au» ben bereit» et*

fthienenen Rieften ju erfepen ift, ift ba»

Werf nicht nur für Ätite, fonbern auch

für ®ebilbete aUer Stanbe beftimmt.

Die diebaftion be» in Warfchau er*

fcheinenben Iritifchen Slatte» „Echo
muzycziie i literackie“ fthrieb einen

Sonfur» Pon 300 yRubcl für ba» hefte

polnifche Solfaftflcf au». Sei ber am
19. 3Rai 1. 3. ftattgefunbenen Sipung

' erteilte ba» prflfenbe S'omitee bem Solt»*

Digitized by Google



JMtil. 277

jJfld« „Nüjnowii“ btn $tei«. ®«t Hutor .

biefrt Stüded, bet Sramatilei unb Si^au*

{pkler3<»n®alafitn)icj,b«tfi^ bereit«

but(^ Sramatifieruns einiger bolnif<^er

(Erjä^Inngen montbe« Cetbienfl um bie
!

|)0lnif(^e Sitteratur etnorben.

Unter bem Zitel „Trybaaa“ bat im

IlKonateSKai eine neuefojiaI>boIitif(be

fflo(benf(btift ju erfdieinen begonnen,

au« beren bi« jebt erfibiencnen 92ummern

mir erfeben fbnnen, bog biefe

ein trefflicbe« Organ ift, in bef|en Spalten

ni(bt nur bie $olitif, (onbetn autp Sit»

teratur unb ftunft in au«ftib>^licgaT

unb fatbfunbiget föeife bebanbelt roirb.

TU« Äebafteut jeicgnet fi(b Sigmunb
^o(uciH«fi.

* *
•

T(m 4. 3uli l. 3- fanb bie ideifepung

bet irbif(ben Überrefte be« grbgten pol»

nifdien ®i(btet«, «bam SWiifiemics,

in ber ftdnig«gruft auf bem Samel in

itrafau unter Zeitnabme ber ganzen

Tiotion ftatt. T(u« Tfnlag biefe« Tlational»

fefte« etfdiien eine gtoge Tlnjobl oon

Sibriften »on unb übet Slijfietoicj, über

Dehbe mir in einem ber nücbfien $efte

bet .®efellf(baft* Sericbt erftotten nerben.
• « .

»

3n Semberg bat r«b oor einigen

~9tonaten ein toiffenf(baftli(ber Tferein

gebilbet, ber ficb jur Hufgabe gema(bt,

ein Sammelpuntt ber Semberger 3nte0i»

gen) )U fein. Z)er herein führt ben

Kamen „Czytelnia naukowa“ unb befipt

bereit« eine Sefeballe mit einer be»

trücbtlicben Hnjabl beutfcber, fran)öfif(ber,

englifdier, bulgarifcber, bBbmi[(ber,rutbeni»

ftber unb polnifeber 3«ilf<bt<ften, fomie

eine Sibliotbet mit «abireicben Hferfen

an« allen ^meigen bet föiffenfcbaften.

3eben Samftog finbet ein ®i«Iuffion9»
abenb ftott. — S“»* ®orfipenben biefe«

Seteine« mürbe ber al« polniftbet unb

-^ntbenifcber Sitterat rübmiicbft belannte

3man granto gemSblt-
* •

Sinen unerfepli(ben iBerluft erlitt bie

polnifcge Sitteratur burcb ben am 16. Klai

I. 3- $ofen erfolgten Zob ber Sdirift'

fteHerin Hnaftafia ®rSfin Z)iebu«»
)bda, mel(be auf bem Gebiete ber natio»

nalen $übagogif fi(b einen grogen unb

moblDerbienten 9tuf erroarb. Sie Ser»

blitbene erreichte ein Hlter oon 48 3abren

unb mibmete r«gr gan)e« Seben b<n»

bnrd) , ber ^übagogit. Sie gab eine

grögerc Hn)abl pibagogifcber föerle

betau«, unter benen befonber« b«n>or»

gehoben )u roerben oerbienen: ,®e»
banlen über Sr)iebung unb Hu«»
bilbung unferer TRübiben* (Semberg

1871) unb .Sriefe einet Sebeerin*
(ibralau 1883). Sann lieg ge noch

mehrere Srofcgüren unb 3ugenbf(briften

etfcbeinen unb überfepte augerbem foltge

au« fremben Sprachen in« $olnifcbe.

A. L— n.

Stalienifc^c CiHcrahir.

Sa« bemerlen«merteftebiogragfcbe unb

gefcbicbtlicbe ®ucb, roelcge« im 3obw 1890

in 3*alien erfcgienen ift, führt ben Sitel:

„Sefare fforrenti in feinem Seben
unb Sitten."

Ser Hutor ig einer ber eifrigften

Patrioten 3talien«, ber Senator Siillo

Klaffarani; fein Serl ift in ber Sipo»

grage be« Senat« in 9tom berauegegeben.

Sullo Sagarani hegte für Sefare

3orrenti, bem bebeutenben Staat«raanne,

eine brüberlicbe Siebe, roclcbe gcg im ob»

genannten !6ucbe auf« glünjenbfte )eigt.

I

Set ©ne, mie ber Hnbere, roaten in ben

i
geberbaften Sümpfen be« 3abte« 1848

' oermidelt, beibe teilten ba« Sjcil, um geh

;

bann am Sage ber erlangten Jreibeit

an bie büchflen Stellen oerfept )u feben.

Selbe, fomobl Klagarini, al« Sorrenti

gnb geborene Sünftler, unb ge mugten

e«, felbft ber Kolitil eine geniale Kote

beijubringen. Sorrenti bebanbclte feit

feiner frflbeften 3“fl*nb bie ernfteften
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I^cmaS in einer reid)en Sprad)e unb

mit briQaniem Stile.

Xn^ielbe fnttn man non Wafforani

fngen, weither in bie|et, feiner lebten

9lrbeit, TOeifter ber Spratbe iinb be«

Stile« ift. 3“ feinen ®Iättern ift nic^t

ber Sd)otten non Glemeinfirit ju finben;

er ift immer jener eble ®enter unb

Sc^riftfteOer, »eitlen aDe bentunbern,

ein magrer 92a<^folger Sarlo Sattaneo«,

beffen ^o^en unb liberalen Sinn SRaffa*

rani fotnol|l inie fiorrenti einft mit 'fle»

fleifternng ftnbierten. 3>er Ent^ufinämit«

für ba« Saterlanb, für bic ^oefie, bie

SSa^r^eit unb bie Stubien innren bie fort*

roö^renben Seiter Eortenti« unb roeltbc

Jlegeifterung bltjil oii« bem iötitft feine«

Wogrofen, welcher non ber jehigen 3u*

genb mitten in ber großen, hofitioen

'Jlrbeit be« mobernen 3talien«, bcmfelben

Weniu« unb berfelbcn Segeifterung hulbi*

gen lafien mbchtet

ffienn manche« Wal eine melnitcho-

lifchc 3firbitng im Suche fichtbnr Wirb,

fo entfteht biefe au« bent fflnnfche, wel*

chen bie Patrioten au« ber gläujenben

•ftampfepoche, für bic (HIorie bc« ®ater»

lanbe« tiühren. Sehr traurig ift bie

Sefchreibung ber lebten läge Eorrenti«;

man h^n txrin ben Slbfthieb«gru6 be«

Wreife« an ba« Seben, welche« entflieht

unb an feinen greiinb Woffarant mit

Porten eine« Wanne«, ber niel geliebt

hat unb niel liebt.

$er 'Serfnffer führt un« in ben nollen

.ttampf be« 3ohre« 1848. 3n Woilanb

ift ßefare Eorrenti, welcher unter ollen

om meiften h^bf^ogt. Wit feinen

Schriften bereitete er bie Sienolution nor

unb in ber iHeoolution, obgleich noch

fehr jung,
,
zeigte er eine bewiinbern«*

wette Überlegiingjfroft.

Et h«ttc überoll feine Ülugett unb

griff überoll haubclub ein. Ein fo rofeher,

thätiger Weift foUte fpöter ol« foul unb

npathifcll non feinen Wegnern hingefteUt

werben; aber bie llngerechtigfeit ift ein

I ftraut. Welche« oft unb leicht im Warten

ber ißolitif wfichft!

bhemanb lümmerte fich eifriger al»

Eorrenti um ba« Gfefep be« pflichtge*

mSgen Schulbefuch«, et befürwortete bie

SrSffnung ber @ottharb>Sahn unb war

ein wohtet Seuchtpunft ber Staat«funft.

' ®ie Wefchäfte um ben Stoat liegen fein

litterarifche« Xalent nicht jur PoQen Ent>

faltung fommen, be«halb blieb auch feine

I

„Wefchichte ®olen«", jene« Sanbe«, wel-

I

d)e« einft fo heige Shmpathieen in 3talien

1 erwecfle, unnollenbet; et buchte blog

Sücher, welche et bem italienifchen Solle

beftimmte, fegrieb fie aber nicht.

®ohI wenige befigen lulloWafiatoni«

I

Jtenntniffe, e« ift bie« ein folibe« ®iffen,

Sru^t non ernfter Seftflrc unb gebulbi*

gern Stubium. Slucg in bie alten ®iffen>

fegoften gilbet et Welegengeit einen Stroh

gertlicget Soefie unb liebenoHen ffiogl»

wollen« burcgbligen .^u laffen.

'Jllbericg 'Änbt.

54>aitif<h>e CiHcraeur.

I

Xie fpanifege Wufe gat un« ju Enbr

be« netfloffenen 3<thee« noeg einen buf»

tigen Sieberftraug befdiert.

Xie fenillanifd)c Xiegterin flntonia
' Xioj be Samatque nerftegt e« nicht

blog bureg weigenoUe, tief empfuttbene

religiSfe Xdne bie ^jerjen halb ju er-

geben, balb ju rügten, fonbern fie got

' nueg in bie Sabel ben reichen Segag

igte« jorten poctifegen Empgnben« ju

legen getougt. Xie motolifcgen Sabeln,

1
bic fie unter bem Xitel Ave» y fl o res

in Sorcelono etfd)eineu lieg, unb bie

ber cntolonifdte SjünftIetSronci«coSlond)

auf jebem Slott mit Slumengewinbe unb

' gegebetteu Sängern jicttc, gaben non

ben 9!od)tigallen ben ®oglIaut unb Bon

ben 91ofen unb Seild)en ben Xnft ent-

liehen. Sd)on bo« Eingang«gebicgt,

„SpanifcheiHofen" betitelt, in welcgcm

ben Bcrfcgiebenen prodjtBoBen iHofenarten,

bie Bon ber lounifcgen Wöttin bet Wöbe
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flclc^nffen, bit bufrigt Sofc gegenfibet'

gcfteUt tDirb, bie unter Xornen ecfi^eint,

ift bejeicbnenb [ür ben {djUc^ten 8inn

bcr !Ci(^tenn , bie butd) t^re gabeln jur

liebenbwfirbigften Se^tertn i^reb 9iolfeb

geworben, ffleltb ein unerMöbflic^eä ®e»

biet einem etbten Siebter bie non Äfop

in $bcbfl>cn, non {iriftopboneS in SItben,

t>on in 9lom, bon fiafontaine

in grantreifb, oon fflellert, £>agcborn,

l'icbtwer, ^feffel unb Seffing in Seutfib-

Innb, oon Somaniego, Som^ä be griarte,

biabcual gerninbej ^aega, SKiguel

^guftin $ringipe, diaimunbo 9)2iguel,

guan Sugenio ^atbenbufeb, Üiamün be

ßampoamor, gofb äRariä @uti£rreg be

Jllbo unb Qabetano geminbej in Spo*

iiien gepflegte gobel erfebliefet, jeigt bie

teoillanifcbe Sitbterin in ihrem neueften

*u(b. Senn Somaniego morolijebe, Io»

mdb be griorte litterarifcbe gabeln bieb«

lete unb (buti^rrej be Sllba politifebe

gabeln in einer 8*>1 Wrieb, in ber bie

greibeit beb Webanfenb in Spanien fid)

in bie «Degorie flQtblen mugte, unb wenn

Capetano gernAnbej mtiftiftb-religibfe

gabeln beraubgab, jo bietet bie gflUe ber

9iatur bem gabelbiipter botb noep un<

enblitben Stoff. Meine oon ben 60 go«

bcln, bie TIntonia Siag be Samarque

bringt', mdditen wir entbehren, unb in

feiner ift ein Sort guoiel. '5ber bie

Siebterin weife nuep, bafe Äütje ben finit»

liipen (Depalt ber gobel oerniiptet. ®b

medjfelt bob Serbmafe, ober ber ebic

poetifipe ffleift, ber in ber anmutigften

gorm ju unb fpriipt, ift überall berfelbe.

Sollten wir bcr Siebterin, bie in ber

gobel no(p einen willfommenen ©egen»

ftanb poetifrfjen Seboffenb fop, einen ifflafe

auf bem fponifepen 'Ifornoft einröumen,

fo wäre eb neben bem feinfiiinigcn miic«

cianiftpen pJoeten gofe Selgab.

Sob gabelbuip ber ScoiBonerin be=

weift aufb neue, wie perrlitb bieSato«

Ionen 8ücbet oub,guftatten oermögen.

'.'Iber fie fönnen noep oiel mepr; fie

tönnen auep bie trefflicpften Sfüiper ftprei»

I

ben. Srei gapepunberte lang fepienen

j
fie, frembem Sauge laufepenb, bab @e>

;

peimnib ipreb eigenen Siebeb oerlernt }u

haben, aber plöpliip ift ipnen bab ©e>

j

bücptnib wiebergefommen , bab BRorgen»

rot eineb neuen Sebenb pat ipnen bie

fflfeen Srinnerungen ber Sergangenpeit

gurüdgebraipt.

Ser Siipter ber 91tluntiba unb ber

gboBen, gflttnto Serbagnej, ife in

feinen Siebern Setlepcm wieber ber

gartfinnigfte religiöfc Siipter catalaniftper

3unge, unb ber Sorcelonefer Staler unb

^oet Slpeleb SReftreb fcplSgt in feinem

Suipe „La Garba“ (Sorben) wieber

I

neue Söne an. 3“ einem formooBenbeten

(

fatprifepen Sebiept entflammte ipn bie

Seigerung eineb ftaifetb, einem Sitpter,

beffen Stirn bie ifJoefic mit ewigem Sor»

beer fepmüdt, ein Stanbbilb Oon Stein

errichten gu loffen. Siebter goplen in

!

Siebern: fo tput eb ?Ipeleb SBieftreb in

feinen Sorben für bie ^lulbigungen, bie

ipm bob Centre caulä im ootigen gapre

borgebraept.

Sinen gewaltigen Rierluft aber pat

1890 bab catalonifcpe Stoma erlitten:

ber grofee Scpoufpieler, ber eb oerförpett,

ber ipm Seben eingepaud)t unb auf fein

Sonnet bie SSnptpeit gefdirieben, ber

ftünftler, ber fo oft angcl Sitimetä be-

geiftert, Sied gontooa, ift in ©orce»

lono im Segember im SIter oon 62

I gopten geftorben. ®ob äiafael ®aIoo

für bie SafteBoner, war er für bie 6a»

talanen.

Sao cofteBanifepe Speater pat brr

geniole gofd 6cpegarop mit bem

I

Stantn Siempre cn ricUculo (gmmet
'

läcpetlicp) gwar oermeprt, bodj nicht be-

reidiert. Sie Stunbibee, bafe bet Sble,

1 bet Sute, bet an greiinbfcpaft unb Siebe

I

glaubt, immer Iäd)etlicp etfepeiue, ift bori;

gor gu unuotfirlidi. Unb boep wirb Oon

einigen fponifepen .Pritilern bieö Stüct

eine« ber beften beä Sid)terä genonnt.
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3>tn Spaniern ein na^r^aft Iritifcpe^

Crflan ju neben, ift jept bie Oialicierin

Smilia $atbo Sajiin bemflbt. Sie

lägt feit bem Besinn biefeS 3a(|re^ in

Btabrib ein Nuevo Teatro Critlco

«rfipeinen, beffen iAmtlidie foroo^l Spa<

nien wie ba^ tfluilanb betreffenbe 9ir>

tifel and ber nlänitenben f^eber biefet

einen ®i(^tetin neflofjen. 9iut beoarpste
|

92aturen wie biefe bermbgen aub eigenem

®eift fo öroBeä ju noDbringen.

So^anneb ^aftenratf).

Citt«rat«v.

Bibconbe be Ouguella: (8il Bi*
|

tente. (Si8boa*Sittratio gerin.) I

$er Berfaffet biefer augergewbbn*
|

licken Stnbie fagt in ber tnappen Bor* i

rebe an ben Cefer, bog bei ber 91u«ffll)* '

rung feiner Arbeit it|n ber (Debanie

geleitet ^abe, einen Bouffein perbei»

jutragen ju bem Sorfel, ben bie ga^r-

ijunberte einem B2onu ernteten, ber

anogeprögt national gewefen fei in feinem

3)enfen, Sebeii unb $id)ten: (Sil Bi-

cente, ber Schöpfer beb oolfbtflmlit^en

l’uftfpielb.

®ir, bie mir ba# SBerf oor unb

haben unb unb in bie plaftifd)e Arbeit
|

oertiefen, fönnen bie portugiefiftbc Sitte*

ratur nur beglfldmflnfdjen ju bemfelben.

3)er 'Jiame @il Bicente ift ben (Se*

bilbeten fein frember. Seine Bebeutung

ift gleitb groß für Portugal wie für

Spanien, (tiebtete er boib feine erften

,9lutob* in fpaniftber Spto<be, unb bie

bramatifd)e Schule, bereit Segrilnber er

wor, oerjweigte ficb über bie gnn,te

Sialbinfel. 91tan weib nicht mit Be*

ftimmtheit wann unb wo er geboren

warb. $tei Stöbte in Portugal ftritten

ficb litt Siuhm, feine 9Siege getragen

JU hoben. Unb feine gltern gehörten

einem alten oornehmen (Sefcblecht an.
:

,3n ber gefchichtlidjen Btt'Obe, in welcher

wir unb befinben, in biefer ooUftönbig '

bemofrntifchen (Spoche, ift eb nur Säpperei

Don ßleinlicbfeitMTümem, genealogifibe

ISitelfeiten ju prüfen. Unb befd)äftigt

nur ber dichter." ffiir miffen aub

Schriften, bie über ®il Bicente fpreeben,

bag er halb ber Schöpfer beb fpaniftben

Xbeaterb, halb ein 92acbfolger beb Saftei*

lanerb guan bei Snetna genannt wirb.

Sinige Sitterarbiftorifer behaupten, bei

feinen .Sutob' fei er bnreb bie mittel*

alterlicben Idtcinifcben unb franjöfifcben

31tbfierien — in formeller $infi<bt —
wefentlicb beeinflußt worben. ®an)

treffenb fagt ber Bibconbe be CugueÜa

u. a.: ,Unb geht eb niebtb an, wo er

bie Slemente fanb, mit weliben er feine

Schöpfungen organifierte. St war fruebt*

bar unb eigenartig, bab genügt unb.'

Unb wenn @il Bicente oub alten unb

jeitgenöffifchen Btuftern feböpfte, fo ift

bab eben ein Beweib feiner umfaffenben

Selebrfamteit, feinebäBiffenbreiebtumb. Sr

war in fremben, altnaffifcbcn unb mobernen

Sitteraturen fein ©oft, et war ju ^wufe.

3uan bei Sneino gab ben SebSfer*

fpielen eine 9taiürlicbteit unb Harmonie,

bie einen füßen 9teij aubüben. B.:

^Una virßBu de qaince anos

morencia de tai gaia,

qiie tan chapada v^agala

no 86 lialla en mil rehaSos:

lumra tal co^a vo viö,

hui 1)6!

nt Jama-H fue ni aerä

pue» aquel que nua cri6

por salvarnos naciO ya:

Hiiiha, huihö!

que aiiuetbta uoche naeiö.**

©il Bicente fuebte ähnliche, färben*

prächtige, juwcilenuunncbahmlicbcBilber:

„O triat«s nulies esiura«.

c^ue tan reoiaa camittaia,

.*<acadme destas trLsturas.

Y llevadme 4 las bunduraa

De la mar adonde vais.

Du^lanooa mia tristes hadaa,

Y llevadme aprb'suradas

Aqiit'l valle de trlstura

Donde astaii las mal hadadas,

Donde estan las sin Ventura Sepultadaa.**
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Xtefci 8ei< aud bei „Comedia de

Bubeoa“ giebt un2 eine leichte 3bcc bon

ben ^fllfbgueUen bcd Sintert, wenn e^

fi(^ um ben £t)iibmu^ bei (<ronn ^anbrlt.

Sein eifteä Stfld {(bricb ®il Sicente

um? 3fl^r 1502 jur QleburtSfeier be?

noi^mafigen it9nig? 3. 3oäo IIL Ci

fc^rieb e? unb führte ti boi bem oei>

fammelten $ofe auf: „Viaita^io ober

Monologo do Vaquciro“. ®er Si?conbe

be Cugueüa bemerlt fdjiteb

e? unb führte t? auf ohne ficb nur eine

Sinie oon ben bolfbtflmlichen Sitten unb

Vrüucbcn ju entfernen, bie t^n unjüblige

Wale begeifterten. Sr roar bie oermit«

tetnbe Seele in ihrer ganjen 9iatflrii(h*

feit. Unb in ber :perbheit feine? Spotte?

brfidtc er ben 3uftanb einer ©efeOfthoft

au?, bie au? bem 91uhme?glanjt fühner

Seefahrten unb Sroberungen bem Verfall

jufchnanfte, ben ihre Sorglortgfeit unb

ihr f$anati?iiu? ihr bereitete. 3«
Dramen, {‘uftfpieicn unb Jarcen ©il

%icentc? fpiegelt fid) ba? 3t>t<tlter. Cr

mar ber getreue 9lu?bru(f feiner 3c’t.*

Seine lebenbige reiche CinbiIbung?fioft,

bie Siebe unb Eingebung jur ifunft

rtffen ihn nie mit fich fort, etraa? foifche?

gu jeichnen. Seine Renntni? frembei

Sprachen unb Sitteraturen bemie? er

noch in bem „Auto de Fama“, in roelchem

er bie $erfonen oier oerfchiebene Sprachen

fprechen lüht. 3m „Auto de Sam Mar-
ti nho“, ba? in ber fiirche Don Caiba?

Dor bet Königin T. Seonor aufgefflhrt

narb, madjte er fehl gefchidte ^nfpie«

lungen auf bie in St^ontreid) gebriud)*

liehen Wartinale?.

9ei ©il iBicente mflffen nir Dorjug?«

neife benunbern, na? er fagen noDte

unb nur füjjierte — at? ben feinen

Spott feiner fühnen gebet, fagt ber ®er-

faffet. ,C? pnbet pch in feinen SBetfen

Werfen bie feinfennigfte gt^^nie, bie

fühipe Verachtung, Don fflnftlerifchem

Veiftünbni? burchhaucht. SIber biefer

Spott nurbe noht taum oerftanben dor

Xle OleUllfAatt. VII. 2.

feinen 3«tflenoRen. Wäre et fünfjig

3ahre fpfiter geboren unb jnar in einer

VeDblfeiung, bie nicht Don ber ©eiftlich*

feit unterjocht nar, nürbc Dieüeicht

Shafefpeare Don feinem 3<>^ihit>tbert

nicht ol? ber einzige 92achfoiger altgrie«

chifcher Slafpfer gelten. - Seiber nar ©il

Vicente burd) bie Umftänbe gejnungen,

fich engbegrenjten Slrbeiten h>n}ugeben,

J
flrbeiten, bie lingft nicht ben IHeichtum,

I

bie Jfraft feine? Talente? unb bie Seb*

haftigfeit feiner anmutigen unb färben«

glühenben Vhotitape au?jubtüden Der«

mögen.*

Cr fchricb hauptfächlich jur geier Don

3ahre?feften. Weihnachten unb Vermäh«

lungen unb ©eburt?tage bei ^ofe feierte

et burch feine 9uto? unb Comebia? —
ober er fchrieb gorcen, um bie Sange«

I

neile be? portugicpfchen ^ofe? ju jer«

I

ftreuen. So fönnen nir begreifen, bap

I burch feine ütrbeiten bie unniberftehliche

Wacht feine? ©eifteöleben? nur burch«

blidt. .Seinen gorcen h^tte ©il Vicente

ben reichen Schap feine? ipumor? ein«

Pöpen rönnen — ober bet ^»of infpijierte

ihn. 3» ihm fpioch er Don feinen

greuben unb Seibenfehaften. Cr nar

gejnungen, ber SpapDogel, ber fßarr

}u fein unb fo narb er ein $offen«
' r ei per. flu? biefem ©runbe bulbete ber

i

fanotifche, bet hcucplerifche ober — bet

I

fromme S. 3d>^? Ul-r ber Cinfühter bet

I

gnöDiptian unb ber gefuPen in Portugal

ihn unb lachte rüdhaltio? über ben

beipenben Spott, mit bem ber geniale

Sichter 9iom, bie ©eiftlichfeit unb bie

Wönche beglüdte.*

Sie 3eit, in nelcher biefer riefenhafte

©eift erftanb, nar feine fflegnerin. Ser

Sichter unterhielt ben fanatifchen, heud)«

lerifchen ^of, et nar bet VoPenteiper —
ba? erflärt feine Straflofigfeit. Ser

j

Vi?conbe be Ouguella fieOt ihm ben Ver«

{
faffer Don ©argantua unb Vontagruel

* gegenüber, fluch Üiabelai? nar ein Spap«

1 Dogel, auch ihm ftanb ba? Sachen be?

19
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$oIfed unb ber ber SRonari^tti

jur Sfite.

9Ibrr f(!bfi(btert @il Sicente tin,

wenn er burd) bie Singebung feiner

Sanjre unb entfeffelten SKufe getragen

wirb. ,Xtt Xcufel ift i(|m unentbe^r*

Ii(b.‘ 3bnt überträgt er bie miSlit^ffe

unb f(bwierigfte Sage. ,^tcr Sngel ber

(<iinfferniei fd)ri(ft bor (einer bobboften

{fenfur jurfid. 3n ber Xragitomöbie

,Romagem de Aggravado«“ — bor ®.

3oüo III. aufgefü^rt — tritt feinleufel

auf, fonbern ber Siebter fu(^t eine ej«

jentrifc^e SIBcgorie, perfonipjiert burd)

ben — 5rei ißa^o.“ ®cr Stbconbe be

PugueOa begleitet feine Slubfflbrungen

burcp eine Sjene aus bem genannten

Stüd, in welcher ber ÜDibmb auftritt, bie

ibrebgteid)en fudti an ftrofenber 3ronie

unb attifdiem Salj.

3tnr« oerbcrbte Seilalter, bie Stbom-

lofigleit ber BJonnen unb 9)tönd)e, bon

ber Slbtiffin bis jur Stonijc, legte ®il

Hiicente in feinen Gomebiab bloß. Gr

war ber lobfeinb ber fanatifcpen ^leutfilcr,

bet Xobfeinb ber Wöntbe.

„©elcb merfwfltbigeb

trepen,' fährt bet Slerfopcr fort — „bob

3abr 1536, in wcitbem ®il ®icente fein

Ic(jtcb Suftfpiel auffflhrte .Floresta de

Eiiganos* war babfelbc, bab bie 3nqni*

fition in 9-*ortugal einfflbrte.

Xann berftummlc bicfer grobe ®cift.

ipier enbet feine bramatifdic Saufbahn,

bie mit bem Auto da Visita9.'io 150a

begonnen hatte, ißier unb breibig 3al)te

in Sletfutbcn unb 'Jluftrengungen, um
ein Ihfatcr ju begrünben, bo« ganj

unfet fei — bab portugiefifd)c Il)tater.

Xie 'iierftümmelungen, bie feine Söerte

erlitten haben, finb aiigenf^cinlid) . . .

bie jweite Jlupagc feinet SSertc würbe

in Siffobon hetaubgegeben umb 3ahr

1585 bei Jlnbtä Soboto. Xiefe 9Iubgabc

ift oon bet abfehenlichen Semerlung be-

gleitet: Vuui ciiicndadns pelo Sancto

Officio, como se inunda no Cathologo

1 d’eate Reyiio.“ Jie liger bet 3nqui*

fition fättigten an ben SSerlen ben ^ab,

bet bem Sichtet galt.”

3n bem erften Seil feine« fflerleb

unterbreitet unä ber Serfofler ®il Sicenle

in feiner Gigenfepaft ol« Sthbpfet beb

nationalen Stamab, al« geiftuoDen Spöt-

ter, al« ^offenteibet. Gr fügt bie fjol-

gerungen fo dar unb fid)er in einanber,

fennjeichnet ben Sichter fo treflenb burd)

eingefd)obene Sjenen ouä feinen ®et(en,

bab wir ba« S3uch mit f)ot)ex Seftiebi*

gung lefen unb ftubieren. 3n bem

jweiten Seil macht er un« auf bie jarten

harmonifchen 91btönungen ber Spril ®il

Sicente« aufmetlfam. Slähcte« Gingehen

behalten wir un« oor. SlieHeicht fällt

ba« prächtige Such in bie $anb eine»

Setufenen, bet ben litterarifch-PhilO'

fophifchen iffiert bebfelben für bie fflefamt-

!

littcratur BoHauf ju fehäpen weib unb

e« un« oerbollmetfcht.

.pebwig ®igget.
I

fermifeht«**

Übet Bruno SBille wirb un« au«

' Berlin gefchrieben:

.SBille ift burthou« nicht ber SRn-

bulift, 511 bem ihn bie öb'entlid)cn Blätter

gelegentlich feiner fJenfur mit Bebel

j

geftempelt hoben. Gr möchte nur mög«

lichft oielen 3Renfd)en ein felbftnnbige»

fflehirn in ben Schäbel fepen, unb fein

Sojialiömu« beswedt bie Grlöfung

be« felbfteigenen Wemüte« ber Gittjelnen

butch Befreiung tjon ber Slot be« Seben«.

Sefeu Sic bod) mol fein „®efdioltcne«

I 3Jtärd)cn"! So« ift dcaralteriftifd) für

ihn. 91u« einem gonj inftintiioen ®e-

' fühl herau« h®! er oitdi bomol« ben

I autoritotiuen Spinnen ber fojio»

!
liftifchen B®ttci in bie Siebe gepuftet:

I

nnn e« gefchehn, ftedt er rupig ben po«

i

litifchen Blafcbalg in bie Safepe unb

fd)nticbct in ber Ginfamteit etpifche

Beglflduugäplätic. Senn er ift Bpleg-

matilu« unb will nicpl „bem Übel wi»
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betflttlien", ionbetn nur ti feftftfllen

unb fasen, roa» er fAr gut ()ält. 9(Ifo

feine Spur non bem Streber, ber

einen intriganten Stanbal cinfäbelt, um
fi(^ baraub eine toga tribunalis ju nS^en!

Xa6 bie ¥ reffe i^n in foI(^ ein Sid)t

ftelltc, iff bejeit^nenb nur fßr fie

felbft. R.

5r. Ärepffig: @ef(pi(f)tc ber

franjöfif(pen9iational>i?itteratur.

Sec^fte nermeprte unb gänjlitp umgear>

beitete Auflage ron Dr. 9lbolf ffirefener

unb Dr. SIbolf Sorrajin, Serlin. 9?tco*

laifcpe %erlagbbu(ppanblung. (II ®ünbe).

Stnbium ber ffieltlitteratur roie ber

Qinjellitteratur ift eine ünforberung, bie

man an jeben @ebilbeten fteOen fann.

öerabe auf bem @ebiete ber ftanjbfifc^en

Sitteratur fehlen tiefgepenbe, gebiegene

llebrbiltper — bie norpanbnen finb ju«

meift in $ejug auf 9(nfcpauung jer«

fplittert, in Sejug auf bab Urteil

fcpmanfenb unb formell. 9ud) Ürepffigb

Sitteratiir'@ef(picf)te roieb montpe ?icp(er

unb Strungen auf — bie in ber 91eu»

^luflage glfleflitp Oermieben finb. $tr

erfte, oon Dr. ttregner peraubgegebcne

$anb ift burtpaub gebiegen, tiefgrünbig

im Urteil, mit borficptigcm Slbntigen unb

liebeoollen Serfenfen ift btt Stoff ge-

fipnfftn. Sregner pal bie neuen Stubien

Aber oltfranjöfiftpe Sitlerntur glücflitl)

oermertet unb fo ein SJfufterbud) ge-

fcpaffen. 9ii(pt ouf berfelben $>öpe ftept

ber oon Dr. Sorrajin petaubgegebene

jioeite ?}anb — b. p. nur in Sfejug auf

bie Sdjtugableilung. ®oo Sorrajin

Aber 3oIa unb ben 'liaturalibmub fagt,

ift einfeitig unb nicpt oerftanben. ©etabe

bet £ittetolutfotf(per foH feinem Stoffe

getecpt »erben, bob ift bei Sorrojin

nidit ber — ftin Urteil Aber bie

neuefte Sitteroturftrdmung lägt an Un*

fi(petpeit nidjtb ju wAnf(pen Abtig —
bab 9Sefen beb 9iaturalibmub ift ubAig

miSoetfianben (mon eergleitpe pierju

I

meine Stubien: 3olo unb ber Aioturalib-

mub im gebruot-^ieft 89 btt „Stonlo*

©ollia"). ®et Abrige leil läpt ben ge«

biegenen ernflen 5orf(per etfennen —
unb fArbabperoorragenbe bibliograppifcpe

I

Sßaterial fönnen mir Sattajin ju leb*

pafteftem ®anfe oerpflieptet fein, ©erabe

! in bieftn bibliograppifcpen ^inmeifcn

I liegt ein fefter SBert — Sattojin pat

I

eb oerftanben, fo ©ebiegentb ju bieten,

bo6 et foum Abertroffen »erben fann.

— So ift bob 9Berf mörrnftenb ju

empfeplen — eb oerbient einen ifJlop in

:
jeber 99Acperei unb »irb 9Itan(pem halb

I ein notwenbigeb .öilfbmitlcl fein —
I

benn getabe bie japlreicpen, bctaiQiertcn

(^ingetjeige Sarrajinb ermbglidien ein

eingepenbeb Stubium ber einftplfigigen

Sitteratiir. ^anb Don 93afebow.

¥on Sopann o. SHlbenrabtb
ipelbengebicpt ,®ie :^iftoria oon $errn

igiartmig unb ber treuen ßlfe" (.t>am»

bürg, Ctto SJfeipnet) ift bie britte 9Iuf«

läge erfcpienen. ®tt geroonbte Xicpter

t

pat bie Sapn bet beliebten ÜJiannen

I ®apn, SBolff, Stpcffel, wie mon fiept,

!

mit Stfolg bcfiptittcn. ®ie Slrittf ift

ipm polb gcfinnt, unb wenn er nur ein

bibtpen fleißig ift, fonn er jept nadt bem

TOufter feiner ®otgänger mit bet Stpup*

morfe ,®i(ptet oon ©otteb ©ngben'

I

alljaprlicp bie beftcii ®cipnacptbgefcpäftc

I

maepen.

i
ftount ba^ iungr,

I 9tiif bae aUbrtomiti: Sd)au<ptrl,

I $ir um tBintfrb 0onncmuenbe

mab „boii @tnabtn"

I

Singt uiib pfeift unb tirelirrct

Cber Q^brr«fd)c fKomaiic

SRit bem Schlamm brf 9^ilei fepreibt,

Xeuticbem ^aub fein ^üchUln fpenbet

„Sebdne 93öd)Iein, braue iBäcblein„

ben Öeutel, '^^iiblilum,

„R^effeica maib nie geleiftct

,45« bfm beuifcbe« Wufe>ibai«I‘'

locte« bie I6let(e(ier,

Xeutfebet Xidfttimft bob« tjötbrer.

9R«t SJiberftreben,

^ Itod; getreu ber guten Sitte

Qlreift Jpert SRidici in ben iQeutel.
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rc nur

ftäiin fr bann jioblf langr iXonbf

pfeifen auf bif t'ittrrarur. —
X. V. z.

©uftflt) Sdjtoar jfopf: „Woberne
ippen", 9iooeBifrif(pe Stubieii. (Stutt*

gart. ®onj * ßonip.)

®9 ift rounberltdi, mic rotr neben

einer SHeifie romantifierenbet lEidittt

nu(^ eine hübft^e 9fnjabl reiner ®er»

ftanbesbegobunflen befipen. 3!et Unter«

f(f)ieb jwifdien fieptet iinb SdiriftfteHer

ift iDOpl bnuptfädtlid) ber, bag ba, mo
ber erftere empfinbet, erlebt, in ein f^rem«

heÄ auf« unb unteraebt, bet leptere nur

begreift, prüft unb roägt. Stpmarj«

topf ift fein $i(1)tct; et befipt einen fu<

petioren ®crftanb. Seiner Sdtteibioeife

feplt ei an Sänne, Wemflt unb ömpfin«

bungelroft. Seine falte ^pontafie ift

toolil nur baS Ctgan feine« ®crftanbe«.

®r ift Satprifer, aber feine Sotnre er«

ftredt fid) oft auf Wotioe, bie cigentlidi

eine biditetifdje, trogiftpe 'Jluffoffung ju«

laffen. Won oergleitpe bie Sfiäje„Sal)n!"

Sie loärc eine patpologifdje unb tief«

poetiidje Stitbie unter bet Sebet eine«

'3)id)tcr«,unb loo« pat Scpniat,tfopf bntou«

gemaeptV — Snä Sort „lötpetlitp" ift

^roeimal faft ouf jebet Seite biefe« ®utpeb

,tu finben. ^tingegen ift Wanepe« aber

gelungen. Sllr menfd)lidte Scpioädien, ge«

fenfd;aftlid)e SJerfeprtpeiten Imt Sdjioatä«

fopf ein feine« 9fuge. Cr ift Sfeolift —
loatum fäBt mit nur bie Sejeiepnung

„!Hepotter-lBeoti«mu«" ein?— ipm fepit’«

aber an Jf roft unb 5rif(pe. Sein trodencr

tButeaufrotenftpl pot nienig fllnfptedjen«

be«. SluPgeflfigeltc«, wenn aud) fepr

loopr, bem i'eben SUbgclaufcptc?. Sein

.'Öumot lödielt nitpt unter Iprönen, er

ift fflpl „biä an« ^letj pinon“. Cr be>

fipt lalent unb @eift, feine Sfijäcn finb

lefeneiocrt. Hermann Wenfe«.

lolftoi « ktcupetfonate mit
yiacpiporl. ßroeifeBo« eine fdiorf ge«

^eitpuetc tragiftpe Cr,;äplung, welipe Cpa«

rahere unb .p'ianblung in ooflenbeter

Seife einpeitlicp motioiert unb un« mit

bem in neueren ibunffroetfen feltenen

Cittbrud entläßt, bog eä fo fominen mugte,

beten Seplug, loie leibet fo oft in mo«

bernen ®robuften ber ®flpne unb be«

tHomon«, feine 5atce ift! — tai modit,

ber Setfoffet pot nod) motoliftpe 3beale

unb jmar teipt flotfe, bte im europäifepen

Seften jut Seltenpeit ju roerben be-

ginnen, roeil ber fojiale ,‘5erfepung«ptojeg

fie nitpt mept bulbet. Cr empfinbet nod)

bo« Iragiftpe bet Wobernitöt, on loefcpe«

I

freilitp oiele uiept glauben, obgleid) e«

bereit« in nfien Stönben gefpenftifcp um-

geht unb bo« ou« Wrflnben ber inter-

nationalen toirtfipaftlitpen ibonfteBotion

unb berphpfiologiftpcnStptüädjung fipioie«

tig gemorbene Jofein nur nod) mehr

Bcrbfifterf.

'JJitptobcftomeniget ift oud) lolftoi ein

«idcadeiit, er meiftert nur bo« Ungefunbe,

jppftetifd)e, ben Warobraus; feine 5iguten

haben nitpt« mepr oon einer notp ge-

funben ®erantroortlid)feit unb SiBen«-

ftärfc unb ihr Untergang erfepöpft nid)t

I bie liefen ber Wenfdtpeit im pöcpften

trogiftpen Sinne — boep mo tuäre peute

ein foltper $itpter?

Sn« ba« angepängte SJaeproort be-

trifft, fo hat fitp pict ber ®crfoffet auf

feine ®fptpologie eine ®pilofoppie äutetpt-

gemotpl, worin et oäletifd) oBe gefdtletpt«

litpe fiuft uerurteilt. Slic« ift intereijant,

aber nur eine tenbenjtibfe Wotioierung

für poctifip unbewugt gefflplte Singe unb

ftonilifte, bie jwar auf ben fefien ®ol

I feine« pfpd)ologifd)en Sflplcud pinweift,

1 bie man jebotp nur ot« ejrtrcmc in« tprift«

litpe '.Hbftinenjibeal pineingepregte Jlu«-

leguug feiner motalifd)cn 3nftinfte an«

jufepen pnt, mic wenn fitp etwa itgenb

ein frommet 'Äiibleger übet bie (Peftpitpte

erbarmt pätte, um unä ipreu Sinn —
oon feinem pätpft pcrföntidien, ipm buttp

Seftiererei eingebriBten Stanbpunft ou«
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natflTlic^ — ju tntfc^Ieiern. SBoju bo8 ?

6inb RunftneTtc boju ba, 6ett(n>$ro-

baganba ju machen? — Xie guten £eute,

roelche ^erin Xolftoi aufbringlid) fragten,

u>a8 et mit feiner etjfihiuttS fofini »oOte,

thun einem aufrichtig leib: finb fie auch

fo neugierig, roiffen ju rocDen, iua8 @h<>(e«

fpeare mit feinem „CtheQo" ho* f“0en

moDen, ift biefer uirllcicht auch ^na>

them gegen bie Shc? — @o lam Xolftoi

boju, fich hinterher über feine Xichtung

Slufnirung ju geben, unb er »erriet un8

nur feine augerorbentlichen taftifchen 9e'

fangenheitcn, fein geringe^ Xalent jur

theoretifchen ^fpchologie: et ging

mahrlich bei feiner SBeltorrbefferei fehr

aubgctretene $fabe, nfihrenb er hoch mit

feinem Xalent jur b»etifchen XarfteDung

fchon jufrieben fein fbnntcl —
«tberf ftniepf.

Unter beutfchen $almen. Sioman

Don Shriftian Senfarb. 2 Sänbe.

(Stuttgart, Xeutfche $iertag8 >?lnßalt).

ShrifHan '93rnfarb, ber ba8 ftolonien«

mefcn au8 eigener, langjähriger ?In«

fchauung unb Sebenüetfahrung tennt unb

feinen Seruf, biefe Itenntniffe jum WitteU

bunlt einer fejjelnb angelegten, eigen*

ortigen 92o»efLiftiI ju machen, fchon burch

feinen Stoman ,3« ferner Snfelloelt*

gISngenb bargethan hot, bietet in bem

»orliegmben jmeibilnbigen dioman ein

Serl, ba8 r«h bem genannten ebenbürtig

jur Seite fleDt. :£)atte er bort bie beutfehen

Siieberlaffungen auf Samoa unb bie

Itimbfe unterer bafcibft onfdffigen Sanb<*

leute gegen amerifanifche Übergriffe jum

81u8gangbpunlt genommen, fo fagt fein

neuer 9ioman bie {olonifatorifchen Se*

firebungen unfeter beutfehen Stüber im

bunletn Srbteil, inäbefonbere in ttamerun

unb Slobq ins 9luge. Xie Scrfchmeljung

beS frembartigen fioFalfoloritS, bo8 bie

fiuheren Sorgünge Fennjeichnet ,
mit ber

echtbeutfehen ,
Ferngefunben unb on*

heimelnben ©efinnung, bie SentarbbXar*.

firOungen burchbringt , »erleiht ihnen,

gan} abgefehen »on ber glücflich ge*

mShlten unb intereffant burchgeführten

tfobel, einen befonberen 9ieij. 3>ntner»

hin müffen mir unb munbem, bog eine

fo begabte unb tüchtige 92atur mie Sen*

i
Färb, nicht Fünftlerifchen Chrgei} genug

befegt, nach ber litterarifchen Seite h'»

fchürfete (ffühtong mit bem »aterlünbifchen

9iealibmu8 ju geminnen unb SBerFe ju

fchaffen, bie fchon burch ihren ftunft*

mert in erfolgreichen ^ettbemerb mit ben

$>er»orbringungenunb erefer(£rj)äht>t<tg3*

litteratur fo fchmer belaftenben üuelänber

treten mügten. X. V; Z.

.?lu 8 brei fiönbern" betitelt fich

ein im &. 3- 61 b fegen fegen Serlage in

Stuttgart erfegienener Sanb nooeHiftifcger

Sittenbilber, ber fomogl beb 3nholteb

mie ber Serfafferin megen lebgofteb 3n*

tereffe erregt. Xie Serfofferin, Ciga
SohlbrücF, hot ihre Jlubbilbung in

diuglanb genoffen, mar bann brei 3oh<c
erfolgreich an ber jmeitgrbgten Sügne

»on ^ranFreicg tgütig unb trat »or Furjcm

alb jugenblicge Salonbame in ben Scr*

I

banb beb ifünigl. Scgaufbiclgaufeb in

I Serlin. Olga Sohlbrüd arbeitet mit

Seift unb Sefcgmacl. ®8 finb intcrefjante

I

SFenfegen unb Xinge, aub eigener 9ln>

I

fegauung grünblicg Fennen gelernt, ,bie

j

fie unb in biefen SFijjen »orführt.

3foIbe ftura, trogbem fie au« ber

fjiegfefcgen Scgule, ift eine mirtlicge

Xiegterin, ein fieggofteb Xalent. Sinen

I

DoHgüItigen Semeib bafür bieten bie im

SDfegenfegen Serlage in Stuttgart er-

fegienenen .Sgantafien unb SFür*

egen“. Xab erfle, „^tofegifeg", ift ein

Xraum, in melcgem bie gbegften bgilo-

I

fobgifegen Stagen geftreift roerben unb

bet jugleicg bie Sgontafie be8 Cefetb

auf« tieffte erregt. Xab ameite StücF

,Xer geborgte ^eiligenfcgein"

fgrubelt »on feinem Junior. 38enn aueg

ber SeBetrift 4>ehfe igt Sorbilb, fo über»

\
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ragt fit i^n bod) burd) i^rt frdftige,

ftifi^t Cigtuart. Stt Je miitüntuS,
(. an ^cl)fe nibeilic^, fpcidit une bei n>eib>

licken yid^ttrn nom Sdilage ber 3folbe

Sat/i old pilante Statur an. 9lud)

i^re „@cbid)tt", eben iii neuer aufloge

^erau^, fielen Ober bem Iqrifc^en

Tünnfdtifi ber 5iet)fef(^en p. t. ®lufe.

X. % 3 .

)il. C ^ r. f a n d. a I b e 4 u n b

g a n ä t « !H e d) t. *) ®em originolltn

Xitel be$ $ud)b entfpric^t uod unb ganj

ber Sn^alt. ^lier treten un# feine SBinb*

beutcleien ober .fonbentioneHe ßultur*

lügen“ entgegen, bie für neuentberftc

SBa^r^eiten gelten mbe^ten; toa^ unü

geboten loirb, ift bieinitlir bet Sinblid

in eine umfaffenbe, ernftpafte, burc^

langjS^rige, felbftünbige (üeifte^arbeit et«

tungtne SJcltanfdjaumig.

9?nd) 'ftloxd« Sluffaffung ^errid)t I)tute

in jebet Sfejiebung nur falbes 3ied)t.

3n mirtfdinftlid&er 'öcjieljiing tjntte

ba« butd) bie iUeidj^gefefgebung ber

fiebjiger iiu'« Siege gelangte

SRandjeftertum, beffen ^trinjip ,bie reine

Grroerb^frei^eit bi« Cuodfalberei

binnu«" ift, ein ^leer oon fojialen Ufig"

ftSnben jut 5oIge, alä bo finb; SSnten»

fülfcftiing, roillfürlic^e« Steigern unb

Schrauben ber fßreife, 'Jlueartung unb

®ctfd)Iechtetung be« Sel)tling«iocfen«, oot

allem aber bie Überprobuftiou „eine not*

roenbige golge unorgonifd) regellofet,

nur auf bie ,freie Monfutrenj* gegtün»

betcr ®tn)erb«> unb Sterfel)t«juftSnbc."

Siit etnem ®orte: ber Stoat ift 5ut

organifierten ®rwetb<genoffenfd)oft be>

gtabiert rootben. innerhalb bes jepigen

Sctl)4Itnifft« oon Slrbeitcrn unb Unter-

nehmern ift eine wahre Slbhilfe gegen

bie« Übel unmöglich. Äuch bie Sffojia-

tionen unter ben Ülrbeitern felbft finb

nidjt imftanbe, bie ^rioatfonfurrenä, eine

‘I Wit einer liinleitung oon tltiolt QlnbiO.

^übingfis 18S5.

I

bet .pouptmurjeln be« mitifchoftlichen

i

ÜbeU, ju befeitigen. Xie« oermag nur

I bie bebingungölofe „?Inerfennung ber

i
fHechtöpflicht 'Äller gegen Sille'.

I XiefeSluffaffung oonbenfojialethifchen

hJflichten be« Staate« ift freilich fchon

oft in Xeutfchlanb gelehrt unb begrünbet

worben, juerft wohl oon gichte in feinem

„gefchloffentn 4»anbeläftaatc", bann oon

I
i>egel unb feinen Schülern. Senn ober

[

biefe Stoatöibee einft nicht nur jum

theoretifchen, fonbern auch jum praltifchcn

Siege gelangt fein wirb, ba« Chriftr«”
' tum h<>t frin ®erbienft boran. Xenn

I
biefe« ift „ber au«gefprochenfte entfehie-

•, benfte fflegenfap, gegen jeben Webanfen

an ^icrftellung eine« üufjtren iUeich« be«

j

(Unten, in weldjcm ba« allgemein fitt-

liehe ®ewuhtfein jugleich bie ihm ange-

I

gemeffenc allgemeine redjtliche Orbnung

j

oor fid) hätte."

I

Xer SSegtiff bet SBohlthntigfeit j. )B.,

j

oon fo h«h*’'^ Sebcutung für ba« Ur-

' chriftentum oertjält fid) ganj inbifferent

’ ä'i i>rr 9t ed)t« Pflicht SlUet gegen Sille.

Xer fojinlen fiiolbheit entfpricht bie 5>alb-

heit im Unterrichte, befonbet« bemjenigen

;
ber mittlem iJehranftolten. §icr hrrrfcht,

I

wie fland feht fd)arffinnig hrtoorhebt,

„bie immer noch unüberwunbene cin-

! feitige Slbftraftion (ober Xranötenben^^t

I be« religib«-fittlid)en Säernufttfein«, bie

I noiwenbig auch i" t*rm ©ebiete, in welchem

I
fie eine gefchichtliche Stgänjung unb frei

menfchliche Slntegung ju finben fud)t,

i
in bet Slncignnng be« flaffifchen Sil-

! bung«elemcnte«, pch wieberholt unb biefe«

I fo felbft wiebet jum äußerlich tranöcen-

I benten gegen bie bolle lebenbige SJienfchen-

natur fremben unb ihr mechanifd) auf-

[

genötigten Slemente oerfehrt' (S. 87).

SBem biefer Sah nicht einleuchtei,

bet felje fi^ bie Sänbe fpred)enbe 3l«

luftrotion baju, „dies irae“ Oon .v>einrid)

9ioe on. Xo ba« behcrtfd)enbc iprin.iip

ba« gleiche ift, bamol« wie heute, fo fint»

9!oe« gtlebniffe jept nod), notürlid) nicht
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in allen ^unhen, aber im großen @anjen,
j

lange lein überrounbener Stonbpuntt.

ffiine SBnfie nnd) ber anbem entreifet
'

‘planet ben fc^roädjlic^en ipSnben ber i

•iblaffiferanbeter.

®äl roitb etfien« nadigemiefen ,
bog,

wie getabe bom ftreng p^ilologifcben

3tanbpunlt aub jugeftanben merben

mug, für alle bie, nelcpc (j. um bie

^eiecgtigung jum einjägtig-greimilligen
I

gu etlongen) nur einige filagen be«

©nmnafiumb abfolbieren, bet göl)erc

menitglttp bilbenbe Snfiolt unb 3i®ecl

beb flaffifcgen Stubium« betloten gel)t

es wirb jmeitenb na(pgeroiefcn, bag .bie

innere 3(n{cgauung bon bem fieben beb

aitertumb* abfnlut nitgt ju igrem Sleigte

fommt bei bet fpracglicg-formetlen ®et*

ftanbebbilbung, weltge ben eigenfliegen

Sngalt beb gumaniftifigen Gtpmnafial*

unterriegtb bilbet. SBirb botg j. iö. bei

ber Selfllte eineb Semoffgeneb megr
'

3eit auf bie Stllätung maneget IfJortifel

bertuenbet alb auf bie Darlegung ber

bamaligen 3ritbergältnif)e!

3ft eb etnjo fein ffiiberjprueg, bag

mit bei ber ungegeuer onmaegfenben

Stenge neuen SBiifenbftnffb, bei bet fog*

lieg junegmenben Sebeutung ber Satur»

migenfegaften unb noeg fo jiemlieg mit

berjelben 33otbilbung begnügen, tbie fie

bnb botige Sb^rguffiXfrt gatte? Snbefjen

entfpriegt aueg bie 9teal[egule $Iandb

flnforberungen niegt, ba fie igm ju fegt
\

ben biogen Srnerbbftanbpunft ju betüef*

fiegtigen fegeint.

^ieton nun fegliegt geg ber 2. Seil

beb Suegeb, ber oufbauen min, »ab im

I. leil fritifeg jerftbrt »erben.

Gilbung für SIIc!

Sollbfcgule »allgemeine unb gleiegmügig

menfegliege unb ftaatbbflrgerliege Sr>

giegung“ (S. 97). 3!onn fieg betj»eigenbe '

$orbilbungbfeguIen für bie beftimmte .

Serufsbilbung unb enblicg facglieg be*
,

rufbmeigige ?tubbilbung in ber Serufb*

fegule.

3ab Stubium ber alten Spraegen

»itb bann bon felbft Unterriegtbgegen*

ftanb nur für benOelegrtenberuf, »ögtenb

@efegiegte unb 9totur»iffenfegoft bie @runb>

läge ber Solfbfegule btlben »erben. XBab

bet Serfaffet beb ffleiteren über bie

Sefotm bet Serufbfegulen (gnlultäten)

unb bie Srfprieglicgleit eineb engeren

3ufammengangb berfelben mit ben Se*

rufbgenoffenfegoften mitteilt
,

berbient

ebenfottb fegt begerjigt ju »erben.

Sltbeif für Hlle! Sein Ibtpetlieg

unb geiftig gefunbet Sürget foll fieg

fortan ber SReegtbpgiegt berültbeit ent*

jiegen bfltfen. $iefe Strbeit mug ber

fflefellftgaft nflglieg fein, fie barf leine

bloge ®r»erbb*, fie mug eine 93etufb*

form fein. ,3ener 3«flnnb bogegen, ber

fegt bei unb fanltioniert ift unb ber

inbbefonbere auf bem (gebiete beb $ianbelb

gerumtaffenbe unb pfufegenbe ®t»etbb*

berfuege getborbringt, ju eigenem unb

anbeter Segoben, biefer 3uftanb ift niegtb

alb bie (egte unb boüenbete 9(uflbfung

in eine jerfagtene unb tegellofe Stoffe

felbfHfeget Stmetbbejiftenjen, bie biogen

9(tomen gleieg fieg buteg einanber be*

»egen unb fo in ber manniegfaegften

Säeife mit igren Sonberintereffen auf

einanber ftogen unb fi(g fegSbigen*

(3. 12.5). Sine Seite bet recgtlicgen 33e-

rufbpflicgt ift bie * e r 1 e g t b p f
1 i (g i.

®enn ou(g bet Sreib bet eigenen SBe*

rufbtgätigleit mug oon @efeIlf<goftb»egen

(niigt burtg perfönlicge SBilllüt ober ben

3ufaQ ber itonjunltur »ie jegi) beftimmt

»erben. Sot oHem aber würbe bab

©etufbgefeg feine Sirtfamleit in oölliget

Umgeftaltung beb .ftanbelb* unb Sabril*

»efenb öugern.

Sigentum für 9tlle! Stand oin*

bijiert gier Otunb unb ©oben bet ©e»

fellftgoft olb bet Bon Satur allein be*

teigtigten gigentümerin bebfelben.

,£b lann alfo au(g lein Setgt ber

erften ©efigetgteifung ober beb longoer*

jigrten Sefigeb geben, bureg »eltgeb bet
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urf4>rfln8li(f|e 6)runb unb Sobtn auf^öten

nflrbc, bic nic^e nnb crfic Sigcntumb*

grunblogt für ade bitjenigcn ju bleibtn,

bie tiner folgen nod) bebflrftig |tnb

(3. 162).

3nbe|fen macht fich ht‘t $Ianct felbfi

<iner großen ^albhcil {(hulbig. fflrunb*

rrnte mir tt^bitalgcminn, b. i. bir äirntt

flberhaubt, haben ihren (^runb barin, bag

bie 2lrbeit, feit Tic geteilt ifl, immer

brobuftiber mirb, b. h> immer mehr

9iiihtarbeitern Sebenbunterhalt gcroähren

lann, ferner barin, bog Sobcn unb
Jtabital niemaU ben Jlrbeitem felbfl,

fonbem eben ben — 92ichtarbeitern ge*

hirt hoben, ^er alfo mie $lanc! bie

Sfobenrente angreift, ber greift auch ben

Hapitalgeroinn an, greift bad rentierenbe

^ribateigentum fiberhaubt an.

SBenn »ieber äRenfch (mie ber beraub*

geber im IBormort 3. XXII $lancfb

(itebanlen criäutemb fagt) ein urfbrflng*

licheb Ülnrecht an baS bon 91atur bor*

hanbene (Eigentum hot*, nun fo gehören

auch bem Süenfchen unb nicht einzelnen

bie $robuttc, fomeit fie Sr^eugniffe ber

91atur finb, fomeit fie aber (Erjeugniffe

ber menfchlichen SIrbeit fmb, gehören fie

bem Arbeiter, — bab finb bie logifchen

fionfequenjcn ber $lanc!fchrn Serufb*

orbnung unb feineb natürlichen Otrunb«

eigentumbgefeheb.

Sriebe auf (Erben! .Sine politifche

$hontafie* hötte ber ^raubgeber hinju*

fügen lönnen. (Eb liegt unb ferne, ben ,

^riebenbjuftanb in $ermanenj für einen
'

.Iraum* in halten; aber bie 9(rt, mie

fi(h hilond bie Durchführung beb emigen

tjriebenb oorftellt, ift eine phontaftifih*

traumhafte.

@ir finb aOerbingb ber 9Keinung,

bag gerobe bie Ilulturgefchichte bcmeift, i

baft ber griebe unter Staaten fo gut

erreicht merben lann, mie ber unter

Stimmen unb Samilien. ®arum fod

bem »emigen Sanbfrieben* lein emiger

Sölterfriebe folgen lönnen?

flber jebenfadb führt ein onberer

SBeg ju biefem 3iele alb ber oon $Iand

Dorgefchlagene, ber barauf hinaublinft,

bah bie Staaten (Europab fiep in Sahl*

monarchien cermanbcln foden (Jlltcr

Coib! Deine Wetamorphofen Hub bie

reine Stümperei bagegen!) unb bie ^ege*

monie beb Deutfehen dieichb anerlennen.

(hegen biefe Utopie finb hoch ftante Sor*

fchlige »i(um emigen griebrn*, (oor

90 gohren gefchrieben !)
oon bem theore*

tifchen 9Serte abgefehen, honte noch un*

gleich realpolitifcher.

3ch oermeife befonberb auf fiantb

»gmeiten Definitioartilel jum emigen

grieben*, in melchem in flaffifcher fBeife

bargelegt mirb, bag unb marum bab

Slöllerreiht auf einen göberalibmub freier

Staaten, alfo ouf (hteichberechtigung, nicht

ouf Überorbnung gegrünbet fein mug.

$!and bagegen oariiert bab IVmpire

c’est la paix in beutfiger Überfepung

unb fledt an ade anberen $ö!ler bie

naibe 3>tmutung, bag fie feine, bie

$Iaudfche Schablone ber ^ahlmonarihie

annehmen.

Doch foden unb biefe midlürlichen

Üongrultionen nicht hinbem, bie Sogit

unb CriginalitSt beb Sucheb anjuer«

lennen. Schabe, bag eb gii fehr in ab*

ftralt*gelehrter Sprache gefchrieben ift

Der beutfehe IDIittelftanb (an beffen

Jlbreffe junöchft folche tOücher mie bab

Dorliegenbe gerichtetet finb) lieft ohnehin

nicht gu Diel, eb gilt ign aufgurütteln,

nicht ihn eingufchlöfern. !6erabfchieben

mir barum enblich ben alten philofo*

Phifchen Jargon, biefeb Surrogat beb

aub ber dUobe gelommenen Satein, unb

halten mir unb an bab in einem meitern

Sinn nod) grate niegt oeraltete Hernmort

Ulricgb 0. (putten:

lUatein oor stfi^rirbm

»ar ci'm ^rbfti n\t brtannt

^rti id) an bab Satftlanb

XrutlAr 9}ation in ibrer €pro(b

Bu bringen birfen gingen 9ia(b!

3uliub 9)ranb.
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£K}jni Uon «(oiS SBo^Imut^, fgl.

baijer. ^offc^aufbielei. SWit 3ci<^nungrn

oon ^erDorTagenben SRflnt^fnrr RflnPIcrn

unb btm Porträt be« Sfrfoffct«. —
SÄÜiKbtnet fiunft- unb «erlogbanftolt

Dt. ff. Stlbert & ffo. $teib 3 Warf,

geb. 4 aSaiL

„Unb nanbrrn, manbern, monbeni
tnbtlob"! Xifft Sorte ftebcn Aber bem
XI. Itobitel be« Ileinen, originell ouS»

geftatteten Su(be$ „Ungeftbminft", Bon
Slloi« So^imut^. 6ie lönnten oI8 äßotto

auf bem Zitelblntte fielen. lenn ein

rn^elofe« Sonbem jiebt fiib D»n ®Iott

jn ®lotl bur(^ baä gonje ®u(b, ein

Sanbern mit ja^IIofen Stationen, bie

une bet Äutor in Jo fein I)umoriftifd)'>

gemfitnoOer Seife fcbilbert, bofi wir i^m

gerne bi« jur nficbften Station folgen.

Sit matten bie mehe Steife im 3itf»3atf

butd) alle mdglitben Sfinber beutftber

3nnge unb fogar übet ben Cjean in

einem 3nge mit bem fftj&blcr unb aer>

ben ni(bt mflbc babel

. Senn baa 8eben biefe« fiünftler«,

bem fiberaO auf feinen 5al)tten jwei

Sterne DoranItud)tetrn

unbrflrfltf 3bcal

Unb ber ^umor**,

ret(b an flhtttiuftbungcn nar, fo nmr e«

au(b rei(b an intereifanten fftlebniffen,

an Begegnungen mit intereffanten Sen-
fdien. ffine ganjc ®alerie bebeutenber

Berfdnlit^feiten: Cubinig Säme, fiubmig

Seffoir, ffmil Seurient, ^einricb Saube

^»err bon Soljogcn, fjranj £i«jt, Satab
Bembarbt, Biafart, Silbelm oon itoul-

bacb, Bilotb, ®abricl Saj, Senbatb,

®tübner, JJefregget, bie alle autb iOu-

ftrotio an bem originellen fleinen Buche
beteiligt finb. 3“ ben anjiebenbften

BIfitternau« bemBilberfcbmud be«Butbe« I

geböten bie Borträt« breier fioDeginnen I

be« Slntor«; ber igoffcbaufbieletinnen

^lermine Blanb oon ®abtiel Saj, fflota

^eefe oon 5- S. Koulbacb unb fflotilbe

Stbwarj oon g. O. Senbad). ffine »oDegin
ou« ber 3<ii bee „poefieoerbrömten Ba-
gobunbentum«" bat bagegen o. Soffora

jierlicb bargefteOt ffin famofe« fiinber-

bilbcben b“t 5- b- Ul)be beigefteuert.

fflrflpner oeretoigt in einet föftlicb-brol-

ligen 3ti<b>>ung ben moderen Botet
©lapel, ben Sebtet be« jungen Sobimutb,
ber juerft ba« Xbeaterblut in feinem

3ögling roitterte. Bon nicht minber oti-

gineDem Steij f'nb bie non g. o.Xefregger,

S. Sieb, 9t. «Pfi«, S. ff. Stofentbal,

C. unb 9i. Seib, Sb- Scbotn. ff. Sable
unb a. beigeiragenen 3eicbnungen. (Sine

Sfijje Oon 9t. Seib fcbmfldt ba« litel-

blott. Sem intereffanten 3nbalt ent-

fpricbt flberbaupt bieeigenartig-gefcbmad-

ooHc ausftattung, meicbe bie Süncbener
Jfunft- unb Berlag«-anftalt Dr. (S. al-

bert & ffo. bem Buche angebeihen ließ.

aOe« in allem; ein Buch, f® boD bon

intimen Seben«öußcrungen echten SAnft-
Irrtum«, fo reich ^umor unb gemAt-
Oollem ffrnft, einen fo tiefen Sinblid in

bo« fo reijooQe $mlbbunlcl ber Houliffen-

melt gem4h«nb, baß gebet ba« Such
mit bem Sunfcße au« bet ®anb legen

roirb, halb ju einet roeiteren golge bie-

fet intereßantrn StreifjAgc eingelaben

gu merben. Bur ffin« roAnfchen mir bann
oon bem tAchtigen Berfaßer oermirben:

ba« oQgu Appigc Seibrauchfpenben! Biele

Seiten be« oorliegenbrn Buche« finb betört

mit fiomplimenten an mehr ober menigrr

einflußreiche Berfönlichfeiten parfAmiert,

baß e« bem fchlichtenSefer, ber jo fchließlich

auch bie Senfehen im aOgemeinen unb
feine .Bohhenheimer' inöbefonbete lennt,

faft ben atem benimmt. Sem reichen,

entbufiaftifchenWemAtebe«ftÄnftler« macht

ba« ja oDe ffbre, unb bie »Anftlerfreife

merben ja auch O’it'fen, mo« ße oon ben

Aberreichen SobfptAchrn abjieben mAßen,
um onnAbrrnb auf bie Sirflichteit ju

fommen, oQein mir anberen finb nun
einmal anber«! Sußui.
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®tr Stiebe am Serge. Sin

Song anb Sc^lefien« alter oo»

Sebot Sommer. (®taubenj, 3ul.

®aebcU Sud^lianblung.)

®ie oon Sine. S^iaoneei unb Subm.

fflangbofet befotgic 9lubgobe ber „®e>

fommelten SBetfe oon 3obann Sieftrog"

(Stuttgart, '2. Sonj & (^omg.) figreitet

rOftig BotioörtS, e« liegen bereit« 14 Sie»

ferungen bot, weltge 9Jcftrot)« „®et böfe

Seift Sumbojibogobunbn«", „®ie Jo«

milie 3>nirn, Itnieriem unb Seim“,

„Sinen 3“I »ii> et fieg mad)en", „®ie

fcglimmen Suben in ber Stfiule", „®ie

Sapiete beä leufel«“, „®er lolibman",

„Serwidelte ©efebitgte“, „®ie net^ängni«'

boQe Safdiingbnacbt“, „Samgl“ unb „®oS
Stäbt au« bet Sorftobt“ enthalten. ®ut(h

bie 4jevau«gabe bet fämtlidien SSerte be«

noffifthen Sertreter« be« SSienet Solfä»

humor« haben fid) bie Sicrau«geber ein

wahre« Serbienft ben ®an! jeben Sittero«

turfreunbe« erworben. SBit empfehlen

bie |d)öne '.>Iu«gobe, bie bie Serlog«honb-

lung fehr fplcnbib ou«geftatlet hat, unfern

Sefern beften« unb werben über ben 3«»

holt bet weiteren Sieferungen forttaufenb

berid)ien. K.

linier, Stein Cntel Senjamin.
®eutfd) bearbeitet bon Subwig Sf“u.
Slegant gebunben orb. 3 Sif. 60 Sfg.

(Stnttgort. SWiegetfdie Setlag«honblung.)

®ritte butdtgefehene Sluflagc. ®« ift bo«

Serbienft Subwig Sfou«, biefe« Suig be«

uneigennflhigen Solfäfreunbe« bot3ohren

bet Sergeffenheit enttiffen unb in bie

beutfdje Sprache eingeführt ju h«6en.

®« ift eine fo ftifdje, lebenäluftige 6r«

jöglung, baneben ein fo braftifche« Sitten»

bilb unb in aHebcm eine fo einbringliche

Solfäfchrift, wie wir loum in unferer

beutfehen Sitteratur ein ©egenftüd

wüßten; e« gut oom erften bi« jum
legten Blatt jenen Sonnenblid unjerftör»

boret heiterer ©enioltöt unb SBelt- unb

®!enfd)enliebc, ber biefe« Sudi ju einet

wahrhaft etquidlithen Seltüre macht. Sin«

I jelne ibapitel, j. ©. ba« neunte ,SJie

I r><h wein Cnlel bom Starqui« lüfjen

I ließ", unb ba« jegnte „Sic mein Onfel

I
feinem Suchhünbler hilf, ih« au«jupfin«

ben", gehbren ä“ ben wigigften unb

luftigften Singen, bie je gefchtieben finb.

Subwig Sfau gnt e« baneben bortrefflich

nerftanben, e« fo, in oll feinem fptubeln«

ben Übermut, in«®cutfchc ju übertragen,

I baß feßon bamit ein itunftwerf gegeben

ift. — Sine warme Slufnohme oerbient

ba« Such <n PoOem Stoße.
I

Sie Sochnßung ftanjbfifchen Sefen«,

^ al« eine« oermeintlid) befonber« feinen,

hol fith nirgenbwo fo lange behauptet

al« im Sonfaol, unb nirgenbwo wirb fo

bicl mit meift unoetftanbenen fronjbfifchen

Stotfen h«t“wgeworfen al« bott, wo

leibet bielfach h«ul« "«th, trogbem hoch

Seulfdjlanb feiner felbft bewußt geworben

ift, mit welfchem Sefen eine lächerliche

’ Schbnthuerei unb Sinbbcutclei getrieben

wirb. 3wmcr in nSfclnbcm Son uicb

I

überall gleid) monoton tlingen noch bicler«

I

ort« im Sallfaal wie gu Urgroßoater«

I

<n het «Cuabrille* bie ftonjöfifthen

' Äommanbo«, al« fei unfere herrliche

' beutfehe Sptodjc ju orm, ju raug unb
' äu ungelecft, um in igren Souten ju ben

©eigen be« Sonje« oufäufotbern. Unb

I

boeg, um wie biele« fegöner, fütjer, be«

jeiegnenber, mufifalifcg toftfefter unb

I boUcr Hingt unfer eigene« gutbeutfege«

Sort! S« ift bager fowogl in äftgetifegee

wie potriotifeger .tiinficht eine berechtigte

gotbetung, auch gier bie leibige ?luä-

I
länberei abjutgun. Sir glauben un«

boget ben Sanf ber beteiligten Streife gu

j

oerbienen, wenn Wir auf bo« foeben im

I

Serlag oon Soge! in Süffelborf
' etfegienene, teijenb au«gcftattcte Sertegen

:

„Sie beutfege Sanjfartc" oon Dr.

Sgeobulf 5el«. 2. ülufl. — ©rei«

50 Sf. — aufmerffom mad)en. 3» fpraeg*

I
liehet .(linficgt ift bo«jclbe ein Heine«
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3»eifttt®erf uitb reitb feinfti 3wet!, bi«

franjöflf(^(n ftommanboe ou3 unferen

IBanfSIcn immrr mt^r ju oeibrangen,

auc^ erreichen. C.

92cue8 t)aterIfinbt{(^eS SI|ren«

bni), ^crauSgcgcbcn bon 9llbin 9<ei(^d>

frei^errn b. Xeuffenbot^juXiefen«
bad) unbWagibeg (SSirn unb Xeftben,

Srrlog bon ßarl $io(i)aMa). (Eine

^ litterarifcbe SBalbaDa i^fierreitbS fönnte

man bab nennen, nel(^eb^ei auc^

olif borttefflitbet S(briftftetlet anerlannte

i(relbinarfcbaa>£ieutenant Blbin Äeitli««

fteibetr non Xeuffenbae^, ber Serfaffer

be« bereite in ben 70 et Sauren erfebie»

nenen $aterlfinbif(ben (Ebcenbutbeb, je^t

im !8unbe mit 117 Witarbeitetn unb

Smitarbeiterinnen bt>^<»>2giebt. (ES ift

eine biubmeSbaOe ber 3f)erreicbifcb>unga*

rif(ben Wonarebie, beginnenb mit ber

erften gefcbicbtlitben $er{önli{bfeit ouf

Cfterrei(bS ®oben, bem betligen Seherin

:

^»eilige unb grobe SÄänner, wie Stebljon,

ber erfte ffbnig bon Ungarn, werben

un« borgefitbrt; aber amb eine 9lotb»

burga, bie b(<I<S< Xienftmagb bon

Äotenburg, ber in ihrer SHiebrigfeit ein

JKaifer, ber ritterlicbe 9Ra;imi(ian I.,

gebulbigt, fehlt nicht in biefer (DaOerie

ber Serflbmtbeiten, unter benen auch bie

hehre Xochter Ungarns, bie heilige S(i<

fabeth unb bie mittelalterlichen Singer

beS fangeSfteubigen lifterreich, Salther

bon ber Sogelweibe unb Ulrich non

Siechtenftein, fowie beffen Schwiegerfohn

^erranbll. bon föilbon prangen. Wenige

SBetfe finb fo geeignet, um bie Cater«

lanbsiiebe in ber grogen öftlichen 92o>

natchie ber bentfehen, magharifchen unb

flabifchen ISblter ju entflammen wie

biefer neuefte .Cflerteichifche ^lutorch*,

biefer neuefte .(Ehrenfpiegel beS (SrahoufeS

Ctfterreich*. Xen erften biefer Xitel gab

ber (Jreihert oon ^otmapr, ben jweiten

Dcrlieh Johann 3oInb Sugger feinem

Serie.

Sreiherr bon Xeuffenbach h<u fi<h

gleich bem Srjherjog 9iubo(ph mit einem

@eneralftab non Mitarbeitern umgeben,

aber auch »uf ihn felbft entfallen biele

Jlrtilel. 3<ber erf^eint im @efolge intet*

effanter hiftorif<h«r Silber. Xie auf

Ouellenftubien beruhenbe Schilberung

bon Serfönlichfeiten wechfplt mit ber

non Segebenheiten ab. 911S golbene Sehre

bet (Sefchichte ftrahlt uuS ber Sag ent*

gegen, bag eine Nation eins mit ihrem

Sönig, ein ftbnig eins mit ber Utation,

StogeS au boHbringen bermögen. Xie

Slrtilel beS Herausgebers ftegen noch auS.

SefonberS gefpannt finb wir auf bie

SebenSbefchreibung ber erlauchten beutfegen

Sichterin (Eraheraogin Maria fflntoinette,

einer Xoegter XosIanoS, bie niemanb

megr au fchägeu (Vtclegengeit gatte, als

ber «nb beren Segabung

fieg bei ber (Etageraogin Solerie, bet

Srotettorin beS ScgeffelbunbeS in Cget*

reich, wiebergefunben a« gaben fegeint.

Ser Soefie ift überhaupt in biefem bon

einem gogen Militär herausgegebenen

Serie eine gemorragenbe Stelle ein*

geräumt, unb wie bie beutfege Sitteratur

wirb auch bie ceegifege, froatifege, ferbifege,

polnifcge unb ungarifege bargefteüt. Senn
ber bon Dr. Stona Stofeglo au fcgilbernbe

k. k. Selbmarfcgall Stubolpg Steigert

au Xeuffenboeg ein .groget Sogltgäter*

gewefen, fo ift eS fein Stacglomme niegt

minber bureg bie HttauSgabe biefeS eegt

patriotifegen unb goegintereffanten SuegeS.

3oganneS Softenratg.

91n HfienS ßflften unbSflrften*

gdfen. Son Seopolb bon 3*bina,
k. unb k. SinienfcgiffSlieutenant (Sien

unb Olmüg, Serlag oon (Ebuarb Hblatl-)

Sie ilngegbrigen beS QlroggeraogS jet*

binanb IV. bon XoSfana gaben einen

Xrieb in bie gerne : fein Sruber Subwig

Salbator gat Seitreifen gemaegt unb,

was er gefegen, befegrieben unb geaeiegnet,

et ift bet treuefte Segilberer ber Segön*

V'
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^(itrn btt ißaleareit ottuoibtn, auf bcntn

rt rinnebDeiioaubt bem flio^cn ^ibilofop^en

91amon SIuQ im felfigtn Witamar ein

^tim r<4 segrflubtt. 3pl)ann Qrtl) buic^*

fd^ifft bit Wette, unb aud) bet junge

Seefabett StjtjerjOg Stogolb Jerbinanb

bat bie entferntcften £inbet tennen ge>

lernt, ol» er auf ber Jforoette „&ofona"

am 31. 9(ugufl> 1887 uon $oIa auS

eine I8Wonate baucrnbt transojeaniftbe

ÜbungSfabrt antrot, bie ibn nach Tinen#

iiflfien unb ^fit^ittibbfen führte. lieft

Sibiffblieutenant bon

3ebina fo anfcbaulid) unb unterhaltenb

befibrieben, al# ob mir ein 9utb oon

tpaififinbet ober @erftäder läfen; aber

fein S3et( b»! oor biefen oorau#, bag e#

nur ber TBabtbtit bienen miD. Sine

Sierbe feine# in i'ieferungen erftbeinenben

T)u(be# finb bie bbototbpiftb reprobujirten

Silber, bie oielfatb bet St^bttjog felbft

an £rt unb 6teDc aufgenommen.

3obanne# (^aflenratb-

.Sifiten unb ^rflebte ber Wo«
b e r n e *. So betitelt ficb eine in 91r.49 bet

mit Seebt fo beliebten „örenjboten" cntbal«

tene »Slflte* oom Wifibeete ber beutfeben

,42itteratur{ritif"; berSttfafferbe# tefen#«
|

merten Tluffabe# oerfebmeigt natürlitb
|

in liebenemfitbiger Seftbeibenbeit feinen I

fßomen — mein Wott, ein beutftbet Äri« i

tiler bütte oiel ju tl)un, rooDte er für

bad, ma# et im Sebmeige feint# Tinge-

gebt# geftbriebtn, oueb nod) bie Serant«

mottung übetnebmen.

3<b b#b beute meber 3<<t noch üuft,

bie famofe .Ätitil* Sag für Sog oot«

junegmen, — bie# begalte itg mir pot
|

für eine gtSgert TItbeit, bit mitg eben
|

befebäftigt, — nur ein paar ber grbgten
j

Xreiftigteiten min id) bie#mal bttau#« i

greifen unb .niebriger bängen'. Xagcr
|

übtrfpringe itb bie olbernen Spügt, bie
;

ficb unfer .ftritiler'’ übet bo# in ber

.mob. Sitbtg.“ entbaltene Sortrüt oon

(fftorg Sranbe# leiftet, autg bie geifl«

reicben Semetfungen, bie igni ber Tlnf«

fag ,Xonateno* Pon Sranbe# entlodt —
über be# Segteren Sebeutung b«^(bt

ja bo<b roobl unter Qfebilbeten fein 3»>rift(

megr?! — unb ftoge auf folgenbe TBortr

unftre# grogen Unbefannten: ,Sr (nim«

lieb Cbpuig, ber ja autb ben Sefern ber

.Sefenfegaft* fein gtember ifl) nennt in

ben einleitenben %9orten ^ertn Stanbe#

in einem TItem mit Seffing unb Xoine!

9fo(b meiter gu lefen, lann mogl niemanb

gugemutet merben.' Ztt Wann gat ja

fo retgt; nur Pergigt er, meiner unmag-

geblitgcn Weinung nad), fitg felbft au#-

gunegmen. Senn menn er g(g über ben

dtierten Sag üffentliig lugig matgen

min, mug er ign botg gunütgg im 3»*

fammengang tennen lernen.

3m folgenben greift er au# einer

9ioPeDe Sonrabi# — bit btiläugg erfl

naeg be# Sitgter« lobe erftgienen ifl!
—

mintürlicg ein paar Sögt gerau# unb

nagelt fte al# .Stilblüten* feft. Tlllrr«

bing#, ben Stil be# Sortmuilltr# unb

Sortmaler# Sonrabi perftegt nun mal

nitgt ber erfte Sefte, ber erforbert fegon

megr Tfatgbtnftn, alS g. S. ber ipegfe#

ober Sbet#. Irum miQ itg gier blog

eint biefer .Stilblüten* belcucgten. .Ser

ffutfiget querte ben $of*, fegreibt Son«

rabi, unb ber flnonpmu# bemerft in

Sarantbefe fegr ftgerggaft: .Sie febabe,

bag er ign niegt lüngfle*! 3(g >fiQ

nitgt bapon rebtn, bag bie augenftgein*

lieg beabfugtigte Tlnalogiebilbung .porbti«

gelungen* ifl — ba# 3*itmort .burtg«

queren* fegeint unferem TInongmu# notg

gar nie begegnet gu fein? Sarum fpü

man Pon biefem feine#meg# ungemügn-

liegen ftompontum nitgt outg bat Simple;

gebtautgtn? 3tg gälte fogar bieft# für

ba# fpratglitg btffere, ba jene# immergin

ctmo# naeg lautologie fegmeelt.

lann: .liefer jünger 3<’f°2 mit

Tlamtn Jpermann Contabi* — .if fegtei’

mer bob,* ruft ber Striinet unter ftgallen«

bem Satgen. — 3tg atgmSgne, TInonu«
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mttS ^at bon Sonrobi bab eint

52obeDc^cn, — wenn biefe* flberbaupt, —
unb bon t<'«e 3<üc Stitfcn!

tönnte et {onft Soniabi, ben größten Sub>

jeftibiften berSeItIitteratur,m{t bem pein*

Mä) objeftiben3oIa in einem Sftem nennen!

flladf biefem einen $tdbd)en befireite

t(b bem ^errn 0nonqm. gonj entfc^ieben

baS Steift, Ober bie bem ju frfi^ ber*

fiotbenen Soniabi gewibmetcn Sioc^reben

iu ^oI)nflbeIn, — ganj abgefe^en non ber

in folc^em Sbotie liegenben $etjenbro^>

^ett; — wer Slntitritit üben will, mu§
bo4 ben fraglid|cn flutor minbeftenb

ebenjo genau tennen, wie ber fritifterte

ftritirer; bie bon flnon^mud cirierten

'Kai^rufe linnen aber nur bon genauen

Kennern ber Sonrabifc^en äSItrIe ^er«

rühren, benn nur folibe fbnnen i^n be*

geiftert lieben.

SSenn fi<b Jlnonnmub bei biefer (De*

Iegenl|eit Aber bie Slai^teben bon beb

!C^terb ,9reunbcn* luftig mac^t, fo

liegt barin eine berftedtc Sterleumbung;

ju 9lnfang beb ^uffabeb fie^t nSmIicb

folgenbeb ju lefen: „Sb bleibt ihnen oiel>

leiiht tcinr 3ril, bo r>e unablfifftg

fitb felbfi bethertliihen mflffen. Xenn fo

grOnblith ihr ftbfiheu bor aOer äiellame

ift, holtrn fie (!) hoch treulich jufammen,

unb wenn 9 ben 9 „gewaltig" genannt

hat, fo nennt © ben 91 einen „^lerob"

unb S ben 9t unb ben © „Xitanen" u.f.w.

Sb ift bejeidhnenb, bah unfer „ftritifer"

nicht einmal ben ©erfuch macht, feine

brrifle ©ehaubtnng auch 3» beWeifen.

9Boju auch? Sie ift ja gebrudt, bem«

nach ntbh fie hoch wahr fein. — Cb nun

bie 9tachrufc, bie er citiert, in ber Xhat

auf einen ober ben anbtren ber wenigen

3rreunbe beb ©erftorbenen jurfldjufAhren

finb, trioube ich ntir, troh aller ano«

mpnen ©erftcherungen beb @egtnteilb,

folange^tart ju bezweifeln, bib man eb

mir fchwarj auf weih nachgewiefen.

3<h mbchte eigentlich auch 'mal wiffen,

wabunlerSrUnbcfcheu an folgenbem 9tach*

rufwort ju bemingeln finbct: „Sr buchte

ju tief Uber bab Seben nach, ohne ju

fühlen, bag eb nur bann erttfiglich, wenn

man nicht barüber nachbenit.* 9(uher

bem „ift", bab 9lnont)mub nach „ertrSg-

lich" einjufcholten für geboten hält» ift

bie Stelle meineb Srochtenb unanfechtbar,

(tat 9tnonhmub fchon einmal über fein

Seben nachgebacht? Unb fanb eb bann

i noch erträglich?? $ann beneibe ich

I ihn; nur oerftehe ich l*ann nicht, warum
! et eb S. 476 einigen SKitarbeitern ber

„Wob. — 92amen nennt er natfir«

I Kch nicht, sunt ndiosa — Derbenft, boB

fie „gonj ohne" Scheu noch Sreube am

)
Seben biefer SBelt bertoten!" Crinbur!

9lub einem 9tachruf, ber aüerbingb

bon einem ffreunbe Sonrabib herzurOhren

fcheint, citiert 9Inoni)mub: „ftoum beb

®hmnafiuinb Srabebthor geh f<hlah» ba

warbft bu mein, bo warb ich bein Sie«

no§." SBab ign ober bann berechtigt,

fortfahrenb oubzurufen „SlOdlicheb 3eit*

olter, glüdlichc 9tation, beten f^ühtung

bie Stnbemen im erften Semefter über«

nehmen!" bob ift mit nicht recht flar.

Sinftweilen bin ich fo frei, bieb alb eine

breifte fjälfchung zu bezeichnen.

9(ub einem 9Iuffabe bon „einem ®errn

^ermann ©ai|r" wirb unter etwab oager

©egrünbung ein Sag an ben ©tanger

gefteOt. — Oefogt ift fonft nichtb Ober

ben 9Iuffab unb feinen SBert, aber

bon einer 9tobeIette Schwarzlopfb heigt

eb, fie ftege „ungefähr auf gleicher

$5he", eine ©egauptung übeibieb, bie

ich gelinbe bezweifeln möchte, benn ob»

wohl ich Seg.b „9Jtobeme Ippen" für

ein oortrefflicheb ©ueg gälte, glaube ich

faum, bag et ben ©ergleicg mit ^ermann

I

©agr aubgalten würbe.

92un lommt unfer 9lnonbmub auf

einmal ganz zufammenganglob mit einer

25 3eilcn langen 9lbfchweifung über ein

992achwet{ (lenri SOtcilgacb, über bab er

einen 3ritungbartilel gelefen — „babei

fällt mir etwab ein", beginnt er ben
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9(bfag. — 9Ba^ in aQrr ^at btnn

aber biefer $ari|er Unfittenbramatiler

mit mobernrr Xunft ober flber^aubt mit

ftunft ju fc^affen?? Unb toab foQ eiflent-

(i4 ber ganjc $af{u^??

3um beulen (omif<b iftb, bog ein ^err

ber für eine ftritif mit offenem ®tfier

einjutreten mcgt ben Wut hat, einen

Morl tiendeO anuitt, ber für feine ehr*

liebe Überzeugung gelitten, ber, nteil er

feiner Cntrfiftung ob ber ücbmoeb beä

beiggeliebtcn Sloterlanb^ offen ^u^brud

oerliebcn, beimatloe ift.

üud) bei ben paar ßitaten aud bem

„itioroino" zeigt Änonbmuä mieber gI8n< i

zenb fein ©eftbid, ben Sinn burd) 9luä» 1

bem*3ufommcnbang'9Jeifien zu oerbreben.

Xa« erfte ift bem @ebid)t „Worolitfiten"

entnommen („Sioromo“ S. 139);

Sie (trifrn uiit iioili Hcf im %1ut,

ro&fn

Xn Untnic^ifb Doit SÖ9 unb Out.

Xir fittliifien Vfgriffe.

föir iprrd^en immer noc^ oon Sd)ulb,

$011 30^nf unb $rrbrr(^cn,

%ir mir iiodi flftb bon OoHee ^iilb

lliib Oettr« Onabr IbrcAm.

C^d) aber meif;. id) bin bur<i&

$om SÄötber unteritbifbon,

tltft bureb btr Oobe bre Oebiebt«

Unb freiem Gerienfrieben.

SlnonbmuÄ citiert einfod) bie erfte

Strophe nl)"' ifl>f Semerfung! 3a ti

gebbrt eben ein graimm galis bazu, fid) in

Sierji 4 'Jlnfflbrung^ZeiAen zu benlen, ober

ein „fogenannten" z'^'t^iien *>'• 3«Ien

ZU lefcn! Cb eü übrigen« fo ganz ob'

fid)t«lo« gefthehen [ift], bag er umftellt:

„Sic fteden un« tief nod) im ®Int"V

'Jlacb bem Jon ber ganzen Sibmieralic
j

glaub’ ich« tanm.

®inct Sfbriftftellerin, bie et gar niegt

nennt, niflnfebt 'Jtnonpmu«, „bag fie bolb

in bie Soge fommen möge, mie fflrcttben

ftbogen zu müffen früg unb fpat" — ber
!

richtige IJJroletenftanbpunU, ber im fozio«

liftiidjen Staat bie Hunft abfdjaffen wiQ:

„Jie »flnftler foDen au cg arbeiten!"

I

gerabe ol« ob ©eifteüarbeit feine Arbeit

[

wäre! — bann merbe fie fitg niegt mehr

über Jinge ben ftopf zerbreegen, bie ge

gar niegt« angegen!" SBer lacgt ba'?

Senn Warie 3onitfcget ben ©ebanlen

auöfpricgt, — mo? unb »ie? oerfegaeigt

^nongmu« natürlid) — eine Sitae be-

gebe bureg Sieberheirot ein unfügnbare«

Serbreegen, fo beonfpruegt fie aobl faum,

I

bamit eine „Sntbedung gemacht" z<t

gaben; ebenfoaenig lann id) ben @e-

banfen on fid) „unerhört" ober „über-

fponnt" nennen; benn ieg gäbe, 5eou

3anitfcget geaig aueg, einmal gehört,

bag in 3»bien bie Sitaen bi« oor tnrzem

noch Oerbrannt aurben, unb Wifton,

ben meine« Siffen« bi« fegt noeg nie-

manb ber „Überfpanntgeit" ober übet»

triebener Steigungen zum 9!oturoli«mu«

bezichtigt gat, aor ber Slngcgt, ein fein-

füglenber Wann bürfc feine Sitae hei-

raten.

®o« „Siezept" für ba« „noturaliftifege

j

3ufunft«brnraa" ift, mit fieffing zu teben.

„erftunfen unb erlogen". U. a. geigt«

borin: „Jet 9leali«mu« ift in ollen

Siebenfachen ftreng zu aagren" unb bann:

„Slur ao ber 9{eoli«mu« bem Slutor

unbequem fein aürbe, ift Pon igm ab«

Zufeben."

Jag „Sobom« ®nbe" »on Suber-

mann aueg fo ein „naturaliftifcge«" Jrama

fei, aar mir funlelnagelneu; man lernt

bod) nie ou«! 3aor fennt« Stnongmu«

geaig nur au« 3«itungoberiditcn, bod)

an« tgnt«'? Unb ob 3onifof« ©inbringen

in Mittp« .Mammer gerabe bie „(Dlanz*

fzene" beä Inngaeiligen Stüde«, ba« ift

fcgiieglid) Wefdjmodfocge — id) golt«

nicht bafür.

Senn übrigen« 'änongmu« bon ,,®r»

gnbuug" be« Sloturaliämu« rebet, fo

»errät et bobureg eint bcbouerlicge

Unfenntni« be« größten Siaturnliflen,

4>omerä!
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für ^(utc feti genug. 9!ut

nod) boS: unfer namenlob gemiffen^fter

ftoOcge ^at mi(b »ielfacb an ben famofen

Dr. jur. «nton Sdimib in bet ftlemme

etinnert; par nobile fntrum. 912it beiben

boffe i(b in furjem an anberet SteOe

no(b ein paar emfie 2S5rt(ben reben ju

tönnen. ®ib ba^in „®oft befohlen!"

Unb nun jum SBafcbtifcb!

Srnft Cito ülobnagel. ^

Aarl pendelt fcbidt unb aub £en^>

bürg (Stbmeij) bie Srllärung, bag Jperrn

®eelf(benb 9lngobe im Sejen^erbeft 90;

SKadobb „Sturm", ^»olj’ „8u(b bet !

3eit" unb ^lendellb „amfelrufe" bitbe-

ten ein ®d)0 ber „^roletarierlieber" oon

3K. 0 . Stern — faljcb fei. „^ieinc ,!HmfeI-
’

rufe*, »eit entfernt, ein Stbo itgenb-

»elcber ,$roletarierIieber* jit fein, finb

lebiglicb ein fcbtiibter SSibetball meineb

eigenen Sebenb in Seit unb ©infamfeit."
!

— 3obn ^entbSRadap erflärt: „«Ib

i(b im Spätberbft 1884 bie ®cbi(bte

meineb ,Sturm* fcgrieb, »or mir bet

Same 9». o. Stern fo fremb, alb mit

beffen ,$roIetarierlieber* beute notb finb."

— Slrno l^olj fcgreibt, bag er biefen

SrflOrungen nicgtb beijufflgen bube, ba

ibn bie ftublogungen beb^errn 93eetfcben
'

bollfommen gleicbgöltig liegen. — Sur :

®enugtbuung bet betreffenben Stjrifer

unb ju Sup unb 3eommcn ber Jünfti-

gen Sünger unb fflenogen geben wir

hiermit oon biefen Iitteraturgef(bi(btliiben
'

Ibutfotb«” gejiemenb Satbritbt.

®er Pom Sing. Sicbarb Slogner-

SJetein b<)^uubgegebene „S3aQreutber
lofcbenfolenber" filr bob 3obr 1891

bat eb nicht unterlagen fönnen, fid) in

namenlofen Xenien ein wenig am mober-

neu Sealibmub ju reiben. Söab feinet
,

Seit ben gtogen lenfer unb Sd)rift>

fteUer Siegfdie oon SSapteatb nettrieb

unb ber Slagnerfatbe entfrembete, war

nicht jum »enigften ber aufbriiiglicbe

Scbwinbel, ben bie auf S9abreuth einge-

fcbworenen Seute mit ber ibealiftifcben

Abrufe treiben. Siefen 95br®f*U’

beiben, bie fo wenig echt beutfcb unb

echt geiftig ^elbenbafteb an ficb bul>en,

mug natürlich eine Srfcbeinung wie bie

unfereb beutfcben Seolibmub ftarf wibet

ben Strich gegen. Sag ge igren ärger

in .Xenien-Stgügen 2uft machen, ift be«

greigicb; bag ge eb ogne ®eift unb ®e>

fcbmad tbun, ift ebenfo begreigicb. Sinige

groben mögen genügen:

31)1 rA^mt nid), (ab in raten IBiltrtn

%uf jebrm SRift bie Sonne brennt?

IBab ^ilit e< ru<b, bat hbUbem,

Oenn i^t uni ni(^t modnnen tdnnt?!

VflanAt oor bet SRuttei (trbe

durrn Sbicfl^l uuf,

er um fo Tlarer loerbe,

Spuift i^T nodi barauf.

Gol treibt ibr nur fdr unoemünftige S<ber|e?

%m redeten $lab ift jebei ^ng oon

®er ®oH#beiebrfT befie IruderfcbtoÄ^e

Oft ouf ber freien ®übnt nur ein Sd^mub-

Sltmet genialer Sicbarb SBagner —
unb bab nennt gd) Seine SUxgerfcbaftl

Sltlab ift grog, aber bie igm in folcger

Seife JU bienen unb fein Serl gu per-

herrlichen meinen, gnb nicht feine Pro-

pheten. Seine witfliihen Stnbüngcr Wigen,

bag bao Sagnerfcbe äliufirbrania unb ber

®eift beb Sealibmub in ber neuen Sitte-

ratureine gemeinfame Surjel hoben:

Sagtheit unb Sahrgaftigfeit, unb ein

gemeinfnmeb Siel: bie geilfame fflir-

tung ber ftunft ju fteigern unb bem

gefamten $oIlbleben gu gute tommen gu

lagen, fjür Piele oon unb — Conrab
gat bieb in feinen „Seutfcgen Sed-
rufen" jüngft erft oon gcg begeugt —
ift bob Sagnerfcge ttunftwerf ber Slub-

gang gum Sealibmub gcwefen. ilagen

wir bie atmfeligen Xenien-Sliacger laufen I

Silit bem UnPerftanbe ift nicgt gu oer-

ganbeln. H.



ffii^rcnb bic treffe ^ier unb bort

mit mt^i ober minber {eniationcll gc*

fStbtcn flrtifrln flb«r Smin $af(^o

unb Stanley bat) Scibültni^ ber bei«

ben äicifenben ju beleucblen {u(bt, ein

Seftreben ,
bab bureb ba« Cintietcn

depbfott^f Unlenninib

Don S?anb unb Seuten unb fein 9!id)t«

Detfteben bet afrifanifeben Sptoeben Don

aden Singemeibten alf bie einzige unb

eigcntlid)e Urfatbe ber Sntjneiung ber

beiben Sor|(ber be^eiebnet wirb, leiber

nur noch mehr gebinbert, alb gefdrbert

würbe, Doüjiebt ficb ber Xrud ieneb

SSuebeb, bab für befonnene Sabrbeitb-

freunbe bie Sdfung bringen wirb — beb

Steifewerfeb S a fa t i b. 9Bir fprc(bcn nicht

Don ber glfinjenben flubftattung, bie

einen Xriumpb bet neueften jortfebritte

ber Zeebnit bejeiebnet, nicht Don ben

tartogroDbifeben Beilagen, fonbern, an>

gefiebtb ber immer wieber neuerbingb

wogenben Kümpfe unb SReiniingboerfcbie*

benbeiten über bie Slfriforeifenben, ihre

Stefultate unb Srfolgc, einjig unb aDein

baDon, bag mit bem Srfebeinen Don Sa*

fatib 9SerI jwnr bie Parteiungen nicht

aufbbren werben; benn biefe febafft ja

perfünlicbeb unb materieUeb, politifcbeb

unb momentanet) ^ntereffe, wobt aber

ber 3weifel über einjelne Porgfinge, bie

man biober unpermittelt ju lefen betam.

P?ir bürfen fagen, bag mit Safatib

®cr{ e« erft jebem ermöglicht fein wirb,

ein felbftünbigeb Urteil 5U füllen, ein

Urteil, bab er felbet aub ben unDerjerrten

Zbatfacbeu feböpfen Tonn. Cbne Zweifel

wirb eb eine ber febönften Seibnaebtb»

gaben bilben, Dod Pelebrung für 3ung

unb 9Ut, reich a» wiffenfcboftlicben 9teue«

rungen, eine @efcbicbte ber afrifanifeben

Stümmc, ja fogar ihrer briatatlicben

Pottberjüblungen unb bei adebem ein

unpotteiifebeb Puch- So febr bie per*

fönlicbfeit Eofatib in bemfelben Der*

febwinbet, fühlt man boeb bci^aub, bag

ein warmer Sreunb ber 9)2enfcbbeit unb

ihrer Wüter — bet f^eibeit,

ber Siffenfeboft, ber 3i»>tUotion — et

nieberfebreibt, fein bejabtter Parteimann,

fein unberufener 9lbtnttucrer, fein plon*

lofer Streber. St ig ein Puch auö treuem

^erjen, unb wenn irgenbwo bab fo oft

mit Unrecht angebrachte ®ortP2ontaigneo

über feine Kuai« Weitung finbet, fo ift

ei bei Safotiö SerL Über biefeö Puch

borf man febreiben: C"e»t icy un Uvre

de bonnc! foy, lecUeur.

Pilbung nicht WelebrfamteitI

ein Peitrag jur Schulreform Don $et«

monn Kolter. (Wotbn, emil Pebrenb).

ZiePerurteilungeinerllnfchuI*

bigen. Hrtenmügige Zarftedung beö

Stroffade« ber Stmalie Schimmel in Pteö*

lau unb Peleuchtung feiner Sehre. Pon

Siecbtoanwalt Dr. Sichtenftein (Königö*

berg, Praun i: Kcber).

Dr. Eotl bu Prel, Phünomeno*
logie beö Spiritismus. Sonberab*

jug ous bem jebnten Panbe bcS „Spbin;"

(Weta, ejpebition ber Spbinjf.

paulSinbauS Wlücf unb enbe

ober „3ort mugt bu, beine Ugr ift ab«

gelaufen!" Pon Weorg ^artwich.

III. Stuflage (Petlin, Weorg ^öppner).

ej)elin Don Slomano. I. Zeil:

,
„Zit Wrünbung bet Signorie" oon Dr.

3obn 9Ä. Wittermon (Stuttgart, Kohl*

bammer).

?lrtiften*Sei;ifon. verouSgegtben

Don SB. Otto (Zflffelborf, ß. .virauS).

Z 08 fotbolifcbe PoffionSfpiel

in Cberammergau unb baS proteftan«

tifebe ebtiftuöbrama. Pon Subwig
ftelber (Stuttgart, Polfetfcbe PetlagS*

bucbbanblung).

Slnguft Soch'S, ZeutfebeS Seben

in ber Pergangenbeit ift bureg baS

erfegeinen beS sweiten PanbeS nunmegt

fomplett geworben (tpade, Pucbbanblung

beS KaifengouftS). ZaS grogangelegte
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Don Zn. ©. €onra6.

(ütiii^ni.)

Videant coiuules!

jenn iigenb ettuad belceift, wie weit un(er beutfd)c8 ißolf um bie

^lar^eit ber ^Begriffe unb um bie Schärfe be§ @ewiffenS in

oKen öffentlichen Stagen beö Stoatölebenö gebracht Worben ift,

fo ift eö bie Haltung ber ijSarteifireffe jener ißoUöteile, Welche fich

mit einzigen unb unerfchütterlichen ©tühen

beö Staates auStrombeten, fid) mit gewaltigen ißhtafen ben un^

erreichbar hoh^n SSorjug ber Orbnungftifter beilegen unb jeben atS

Umftür^Ier unb gemeingefährliches Subjeft bei ber hohen Obrigleit an-

fchwärjen, ber in Stagen bet OefeHfchaftSWiffenfchaft, bet Sßotol, ber Sitte=

ratur unb Shmft u. f. W. feine eigene ehrliche SKeinung bertritt.

92ächft ber ultramontanen War eS nicht am wenigften bie national«

liberale ißarteipreffe, welche fich in einer IBergewaltigung beS öffentli^en

®eifteS nicht allein, fonbem auch in einer Sferfälfehung unb IBerbrehung ab«

weichenber ^nfichten unb iBeftrebungen gefiel, bag einem rechtlich benfenben

äßanne baS IBlut bor Empörung lochen mugte. Slber wie feiten regte fich

bei ben befferen äKitgliebem ber ißartei felbft etwoS wie ®tel bor biefem

wörbelofen ^reggebahren unb Wie noch fettener trat ber SaU ein, ba^ rin

^arteigenoffe jur Srl>rt griff, um bie gefchänbete SBahrhaftigfeit öffentlich

)u rächen unb feinen Seuten einmal griinblich hinter bie fUiaSle ju leuchten!

3n ber lebten 3eit ift eS bet ehemalige nationalliberale SIbgeorbnete

^lemann gewefen, ber aQ’ feinen männlichen IDiut unb perföntichen Unab«

hängigfeitSfenn jufammennahm, um in einer etwaS jahm geratenen Srflärung

in bet „SKagbeburger 3eitung" ben rheinifch-Weftfätifchen 3nbuftrie«®tö6en,

SCc »c|cCC(4aft m 3. ai
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fomeit fic^ biefelben äiigerlic^ jur nationalliberalen i^artei befennen, ben

Xeft ju lefen. Stbgefe^en Oon ber befonberen SSctanlaffung ^ierju, bie aB

politifdjer (Sinjelfatt mit bem Sag gefommcn ift njib mit bem Sag i^r 3n=

tcreffe oerloren t|at, finb bie Sorte beS ^lerm fiulemann an fi(^ fennjei(^=

nenb genug, um al§ fQmbtomatifc^e @rfc^einung einer Smpürung beS Sinje^

geloifien^ gegen bie ißarteit^rannei feftge^alten )u roerben. Sie „9l(ieinifc^'

Seftfölijc^e Seitung" ^atte fic^ bie geroö^nlidje Sreiftigfeit geftattet, baä

arbeiterfreunblic^e (£ntgegenlommen eineei nationalliberaten IBolfäoertreteri^

al8 „unmürbig" unb „bemagogifc^" ju bejeid)nen unb beffen SRed^t, ficb

ferner jur nationaltiberalen ißartei ju jfi^Ien, frec^ ju beftreiten. Siefen

Slngriffen gegenüber erflörte §err ßulemann ju gunften feines oeroe^mten

^arteigenoffen ii. a.;

ift tief traurig, baft unfere r^einifd)eu ©ro^inbuftrictten fo menig

SSerftänbniS für unfere 3eit befi^en, baß fie einer gotberung Siberftanb

leiften, bie mie faum eine anbere geeignet ift, eine fojiale iBcrfö^nung

anjubaljnen, inbem [ie baS gemährt, moS ber Saifer mit flarem ®Iide

als baS erfle SrforberniS jur Sefferung bejeidjnete, nümlic^ baS

„gü^lung galten" mit ben Arbeitern, unb inbem f'e ®rnft mod)t mit

bem „ißcr^anbeln auf bem ®oben ber ©leidjberedjtigung", baS nid)t

entfernt ben beredjtigten Stnforberungen ber SiSjiplin innerhalb beS 93e=

triebeS ju na^e tritt, aber aüerbingS ein 6nbe mad)t mit bem

mo ber Arbeiter fc^Iec^t^in als ber Untergebene bet)anbelt mürbe,

ber fc^meigenb bie SSefc^Ie feines ^errn entgegenjiine^men ^atte.

^ier ift ber ^unft, roo fid) nufere Sege fc^eiben. ®S ift na(^ meiner

Slnfic^t bie mic^tigfle Stufgabe, meld)e bie nationatliberale Partei ju erfüllen

^at, um roieber ju einer gefunben, tröftigen Stellung im Solls»' unb

©taatSleben ju gelangen, ba6 fie biejenigen Glemente non fid) auS»

fdieibet, bie bem großen 3u0e ber 3«it fid) roiberfc^en, inbem fie

inncriitß überlebte fojiale 3uftänbe eigenfinnig feftjußaltcn

ftreben."

2Rit biefem fd)Iid)ten SefenntniS beS e^rlicßen fKonneS ^at natürlicß

ber gute ^err Äulemonn fieß arg an ben „bemü^rteften ©runbfä^en unb

@et)ftogenl)eiten ber ifartei" berfünbigt unb eS roirb i^m über furj ober

lang blühen, baß er als räubigeS Seßaf bon ber gefunben frommen ^erbe

auSgeftoßen roirb.

SBir in ©übbeutfd)Ianb, fpejiett in SKüneßen, ßaben eS aber nießt

einmal fo gut toie $err ®ulemann in üRagbeburg unb Umgegenb. Sie

SbranniS unferer Ultramontanen unb Slationalliberalen arbeitet in ber ijireffe

mit ganj anberen ÜRittcln gegen jene SollSmänner, bie, auf bem ®oben
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ber Saiferlic^en <So}iaIteformgebanIen fte^enb, mit ben ttibeitem auf btm

3u6e ber „ölei^berec^tiaung“ berte^ren unb „innerlich überlebte fojiale

3uftänbe" auf bem SSege frieblic^er ISnttuidelung befeitigt fe^en mö^ten.

$ier mirb nic^t me^r mit Hudbrütfen mie „bemagogifc^" ober „uniuürbig"

operiert, ^ier ^eiftt e§ gleich : Umftürjter im grod, Stt^eift, Slli^ilift — unb

ber erfte befte Reporter fdireibt faltblütig ouf feine 3e»iun0ätafel: ®ie

Herren 3£, ?), 3 tooHcn unter bem ®orgeben, im SSoIläleben
,
in Sitteratur

unb Sunft gefünbere 3uftänbe ober bie fogenannte „äJbbeme“ anjubafinen,

einfach „@otteägIauben unb 9leIigion, @itte unb @ittlii^(eit über

ben Raufen werfen unb ben puren 9tt^ei8mu8 nebft bem ffultuä

ber natürlichen ©innlichleit an bercn ©teile fehen."

9113 (Snbe 3onuor 1891 bie „©efellfchaft für moberneS Seben"

in 3J2ünchen jum erftenmal in bie Öffentlichfeit trat, ba oerfünbigte baS

örgan ber baperifchen 3cnbcuw3partei im üblichen ®one ber Unfehlbarfeit:

„®iefe hi^<^ SRün^en aufftrebenbe mobem ^ realiftifche Strömung

Perbient bie fdjärffte 9lufmerffamfeit, benn fie fteHt eine eminente ©efahr

für bie 3ufunft bar. Obwohl gefeHfchoftli^ burch eine breite filuft ge^

fchieben, burch Äluft, bie fo weit auöeinanbergähnt wie ber fraffe Unter»

f^ieb jwifchen harter 9lrbeit unb fcpöngeiftiger Jänbelei, jwifchen ©ntbeh»

rung unb lachenbem @enuh — fteuern biefc beiben Slügel beS mobernen

@ojiali3mu3 hoch einem unb bemfelben 3irle JUi l)ew Umfturj ber

ganjen chriftlichen SSeltanfchauung unb bamit bem 9fuin unfereö

gonjen ouf biefer beruhenben ©efe^eö», Sultur» unb Sitten»

fpftemS. 3n erfter Sinie ridjtet fich naturgemäh ber S'ampf gegen bie

chriftliche 9feligion unb bie chriftliche ©otteöibee al3 foldje, bie fa

ber 9lu3gang3punft ber gottlob hoüc ’wch hrrrfcpenben ®'Ue

unb 3“chi> aai ®hra uab Samilienlcbcn u. f. w. finb. @3 ift ein gerobeju

löcherlicheö iöeginnen, wenn bie ^ouptwortführer ber ,3Pfobernen‘ jeht Por

ber Öffentlichfeit ben Schein wahren möchten, al3 hätten fie @ott unb bie

chriftliche @otte3ibee nicht in ben Bereich ihrer aHeS jerfehenben unb

aHe3 negierenben ßritif gejogen. ®o3 nennt man bem i|Bublifum Sanb m
bie 9lugen ftreuen Wollen.“

Unb bo3 ultromontane „SlRünchener grcmbenblatt" fonntc fiep bobei

ben 2up8 teiften, bie nationolliberale „9lug8burger Äbenbjeitung" (ein in

ber Sourgeoific unb 93camtenwelt weituerbreiteteS, feinem äßerlegcr SKillioncn

einbringenbeS SBlatt) ol8 eble fiampf» unb 0ertnnung3genoffm ju citieren

unb mit ihr 9lrm in 9Irm Por ber 3ront aufjumarfchienen:

„^ören mir hoch, wie ein liberales, ,ultramontaner“ 9lnmanblungen

gemiS un0erböchtige8 Statt, bie ,9tug8burger Slbenbieitung“, über bie

21 *
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borgeftrige erfte öffentliche 3Wanifeftotion ber ,@efetIfd)Qft für mobenie«

Sebcn‘ fich auSlä^t ^ie ,9tbenbjeitung‘ berichtet: ,Unter bem mobemen

©cifte, ber bie neue ©efellfchnft burchroehen foll, nerfteht ber Ißortragcnbe

(Dr. Sonrab) bie bur^ bie ntobernc SJoturforfchung großgejogcne othciftifche

SSeltanfchnuung, tnelche mit rüdtfichtdlofer ^ufflärung jeigt, bag

hinter bem oerfchleicrtcn ®Übe, bor bem ber fromme ©laubc in

3lnbacht betet, ein teere? Sticht? ift, bor bem man nicht mehr in

gurcht ju fchmeben braud)t. ^iefe Slngft bor bem Unbelannten,

welche in Sultu?: unb Sebcn?geioohnheiten [ich abff)iegett, ift e?

bornehmlich, Welche ben feigen @ewohnheit?menfchen abhält, mit

ben beftehenben Ülnfchauungen in fiunft, Sitteratur unb SSiffen^

fchaft ju brechen. ®iefe 9lngft muß ihm benommen werben, unb bie?

tann nid)t erfolgreicher gefchehen, al? baburch, bag fich in ben Zentren be?

geiftigen Seben? ©efeUfchaften berer bitben, bie weitbtidenben, befonnenen

©eifte? jener SSorurteile fich ftho>i niit ftorfer $onb enttebigt unb

nun mit gutem Söeifpiele, bie groge ÜJiaffe fuh nachjiehenb, borangehen.'

— ®er 8lthei?mu?, bie Seugnung ®otte? ift otfo bie notwenbige SJor»

au?fehung ber 3ugehörigfeit ju biefer ,mobemen' ©efeUfchnft, ber fromme

©taube an ©ott, bie pofitibe IRetigion muh rüdficht?to? belämpft,

bie Surcht bor retigiöfen ISorftetlungen muh gebrochen werben, ©anj genau

fo lehren bie fojiatiftifchen Agitatoren, mit bem Unterfchiebe oieHeicht,

bah fic ih« SSorte etwa? weniger borfid)tig abwiigen unb mit etWn? mehr

3Kut ba?, wa? fie betämpfen wollen, beim rechten SJomen nennen. 38ir

erheben laut unb einbringlich unferen SSarnung?ruf an alle, benen bie

beftehenbe göttliche SSeltorbnung unb unfer ganje? chriftliehe? öefell=

fchaft?ä unb ffulturfhftem nm ^»erjen liegt, mir forbem fie auf, offen

Sront JU machen gegen eine ,©efellfchaft‘, weld)e . .
." unb fo weiter in

bem befannten Sapujinnbenton ber flerifalcn ^e^preffe.

Unb bie citierte nationalliberate „9lug?b. Abenb jeitung" ®d)utter

aij Schulter mit bem frommen Giferer im „grembenblott" ?

Sowohl, bie?mal hotte fie fich rin Stüdlein oon ^erfibie unb ©ebanlen»

falfchmünjerei oon ihrem ononhmen SBeridjterftatter leiften taffen, ba? in ben

Annalen ber joumaliftifcheu Sügenwirtfehaft nicht feine? gleichen hott, benn

ba? ganje Sleferat über ben Gonrab’fchen SSortrag*) ift Oon A bi? 3,

Seffingifch gerebet, „erftunlen unb erlogen". Sic Abficht bc? anonpinen

•) Serfcibe ift injwifchen olä erftcä ©lalt bet ,3» Unebener giugfehtlf ten"

etfihtenen nnb tann buteb bie Sruderei unb iBetlagbanftalt Don Ala; $oeh, @oetbe>

ftra&e 8, Alüneben, um 10 Af- bejogen »erben.
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galfc^münjer§, ber in bcm Säger ber feinerjeit in bet »©efellft^oft" ange=

nogelten „Sc^Ieicfiet nnb ©enoffen" fein ©tQnbqunrlier ^oben bürfte,

ifi tro^ ber borgenommenen äTioSte beS formlos objeltioen 7one8 leicht ju

erlennen. ®ie erbörmlic^ giftige Seele erftrebte nic^tä ©eringereä mit biefer

fc^urfif(^en 8leferentenleiftung, ol8 ben Sßorfi^enben ber „©efeHfc^oft für

moberneS Beben" in Unterfu^ung nnb ißroje§ wegen Singriffe auf an»

erfannte Steligion^gefellft^nften, ®ogmen u. f. w. ju oerwitfeln nnb, fo

ergebni8lo8 biefer ©eric^tgoerfuc^ auc^ Ocrlaufen müßte, bamit ben jungen

Serein felbft bermaßen in SKißlrebit ju bringen, baß fein btnber ®ürger8»

monn in ber $aupt= nnb fReßbenjftobt SRüncßen meßr wogen bürfte, feine

Ißerfommlungen ju befutßen, oßne in SSerruf ju fommen.

(SS ift bie einfache ©cßrecfengßerrfcßaft, melcße biefe ehrenwerten ^reß-

ßelben be8 UltramontaniSmnS nnb SHationoniberoIiSmnS in Sapemä $oupt»

ftabt errichten möcßten. SJacßbem fie baS lefenbe ifinOIihlm 3ohrjeßnte lang

mit bem Stoffwecßfelprobnft if;rer ©efcßiiftäpolitif geimpft, finb ßc nun bo^

entfeßt, baß ißre Spmphc fo wenig gewirft nnb oor bem „JuberfelbojiHuS

ber SKobemen" ooUftönbig Perfogt. $ie Sünftler, bie SchriftfteHer, bie

©ojiolpolitifer, bie Slfabemifer, ße oHe, bie in jugenblicßer Siraft unb Slüte

bem neuen ©elfte hulbigen unb auf neuen S3al|nen nacß bem IBorbilbe be§

jungen beutfcßen ffaiferS befriebigenbere 3ufiä'*i>e im geiftigen unb mote«

rieHen SSolfS» unb Sinjelleben erftreben, ße haben ßcß Bon bem SBann ber

ultramontanen unb nationalliberalen Ißartei» unb- ffiliquenwirtfchaft frei»

gemacht. SBie fönnen ße wieber in bie ölte Seßel jnrücfgejwungen werben?

®o8 ift bie 3roge. Unb baranf mißen bie S^ilbtnoppen ber alten ^ar»

teien feinen anberen 5Rat als ben: äßerbreiten wir ©threrfen in ollen

ßfarben! drohen wir in allen Sonorten unb Saufgraben mit bem ®nbe

ber SSelt! SBerljeßen, Berleumben, Berbrehen, Berfnlfchen Wir ungefcheut

lag für lag woä ju Berheßen, ju Berleumben, ju Berbrehen, ju Berfölfchen

ift! IBrüllen wir einjeln unb im (Shoi^uS fpüt unb früh baS nömliche Sieb;

SSir finb ber Staat, wir finb bie Siinft, mir finb bie IBicßtung, njir

finb bie Sitte unb bie Sittlid)feit, wir finb bie iHeligion unb bie iphi^o»

fophie — außer unS fein $eil! — —
Unb bamit baS fcßrecfliche Sörmfonjert auSgiebiger wirfe unb aud) bie

Beinen Seute, baS „niebrige SSolf" etWaS ßrfledlicheS obbefommen, werben

bie ®tehorgelmänner ber fleinen SSolfSpreße mit ihren fentimental»han8»

murfrigen Seierfaftenftüdchen in ®ienft genommen unb bie gefügigen Sie»

porter, bie arbeitfucßenb auf bem ioumaliftifd)en SleuigfeitSmarft hemm»

fpäßen, um ein Billiges angeworben, bamit nu^ bie ouSmärtige ißreße

Bom Sleuen Xagblatt am Siefenbach bis jum Suftehuber Sofalanjeiger etmoS
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3uöerläffigeä erführe öou ben fc^auberiöfen ®ingcn, bie fit^ in 2)eutft^tanb8

elfter Shinftftabt an ber 3for ereignen

68 mär’ ja jum Satten, »är’8 nid)t fo emfl alS 3nt unb

qI8 fflemeia, wie weit unfer beutfe^eS Solf um bie Slar^eit ber SBegriffe

unb um bie Sd^ärfe beS ©eipiffenS gebrad)t Worben ift, bo eine fotdie

J^unbe»fiomöbie bon ben ®ertretern ber „öffentlichen SKeinung" überhaupt,

Wenn auch "otf) fo Winjiger Hoffnung auf 6rfolg, in ©jene gefefjt

werben fann.

Videant consules!

^ur rBligiösfn ^fuj$gung.

Pon ^coöor Stein.

(3firiii.)

I.

fic ©ojialbentoh'atcu mögen taufenbmot crflären: „^Religion ift ®rioat=

fache", fobalb ein gewaltiger Xenfer ber religiöfen Bewegung neuen

Slnftoh giebt, ftetit fich fofort ba8 öffentliche Sntereffe Don felbft ein. ®er

Sertiner ißrofeffor Otto ißfleiberer ift nun jwar fein gewaltiger Genfer,

aber er ift ein flarer, mutiger fiopf, ber flarftc unb mutigfte öicHeicht auf

einem thcologif^eu Schrftuht im Steidj. ®aher bie Sfufmerffamfeit, bie man

in ben Weiteften Sfreifen feinen Sunbgebungen wibmet. ®on ganj erheb«

lieber Sebeutung ift feine lebte 9tebc, in Welcher er bor SKitgliebem be8

®roteftantcnbcrcin8 bie Slufgabeu ber wiffenfd)aftlichen Sh'ologie in

ihrem ®crhältni8 jur ebangclifchcn Äird)c entwidelte. 3Bir gewinnen

burch ®fleiberer einen 6inblid iii bie Jiefe ber (Segenfäbe, Welche bie SKrehe

ber Slefonuation erfaßt hoben. ®iefe (Segenfäbe fiiib jebt biel weiter, aI8

jur 3cif Sutherä, wo ber ®ruch mit SRom fidj botljog. S)enn bomalö wor

e8 no^ möglid), für bie beiben fieß befehbenben Sfichtungen in bem fogc«

nannten apoftolifchcn ©loubenSbetenntniö ein beibe fiirchcn umfchlingenbcS

®anb ju gewinnen, Wöhreiib jebt innerhalb ber proteftantifchen Rirche

jwifchen ber Drthobojie unb ber wiffenfchoftlichcn Jheologie feinerlei 3“=

fammenhang mehr befteht. ®ie gegeufeitige 6ntfrembung jeigt fieß in bem

®erhalten ber jungen ©tubierenben ju ben Sehrem. ^ie 3»hö«'^ lommen
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ni^t, um bon unä 5ßrofefforen ju lernen, fonbern pe »tpen bereite oHeS

öiel bePer, unb fc^nell fertig pnb pe mit bem Urteil, bie tniffenfc^aftlid^e

it^eologie fei glaubenslos, olfo fd^tec^thjcg ju berroerfen. ©ie folgen ben

©äf^en beS ßated)iSmuS, unb barfiber ^inauS begehren pe nichts ju loiPen.

®ie tl)eologifcl)e 3ugenb bon ^eute folgt blinblingS ben ®loubenSanf(^au*

ungen einer Drt^iobofie, bie pc^ nn baS apoftolifum anle^nt unb auf febe

anbere ©rtenntnis berjic^tet. SBir geroo^ren, bap ber ^roiefpalt, ber burd^

bie ebangelif^e ßird)e ^inburc^ge^t, baburc^ entfianbcn ift, bap bie 9iefor:

mation nur ein l)albeS SBerf blieb. Sut^er rettete unS bie IBibel unb ber^

tnicS uns für unfern ©lauben auSfdjlicplicp auf pe, ober bie SHeformation

bracp nid)t 5ugleid) mit bem altfirc^tid)en IBelenntniS, baS boc^ nur SJten^

ft^enmerl roar, unb bo^er ber fpfiterc SIBirrmarr in ber ®r(^c. damals

lonnte notp nacfi bem ©taub ber 23i)fcnfc^aft baS S)ogma als bie 3ufonimen=

faPung biblift^er Sehren angefe^en roerben, aber ^eute ift eS nic^t mc^r

möglid), beim bie loiffenfc^aftlic^e SrtenntniS ^at mefentlic^ anbere ©rgcbniPe

aufiuroeifen, unb beS^alb eradjtet eS bie heutige 2^eologic alS i^re 9luf=

gäbe, baS SBerl ber Meformation jum ?lbft^lup ju bringen. ®ie SBiPen=

fdjaft ber S^eologie arbeitet nad) berfelben 3J?etl|obe wie bie ber übrigen

Se^rgebiete, unb namentlich ©efcpichtSforfchung feine 3>t>eifel barüber

gclaffen, bnp bnS opoftolifd)e SSefemitniS nicht ber npoftolifchcn Seit juge»

- hört, fonbcm Sahrhunberte fpötcr jufammengeftcUt mürbe. GS fommt h'näu.

bap bie bemiefenen ©öpe ber 9?aturmipenfchaft unfere gefamte GrfenntniS

eine anbere h^öen roerben laPen, unb infolge beffen h^öen mir unS ben

^immel anberS Porjuftellen, als bieS Por taufenb fahren gefd)ah. ißie

hiftorifchc SBipcnfchaft lehrt unS unsroeibeutig baS Suftonbefominen ber

Sücher ber Schrift nidjt auf ®runb non übernatürlichen Gingcbungen, fon=

bem non rein mcnf^lichen ®ebanfen. SBir haben nom SSoben ber SBiPen:

f^aft ouS jebeS SBunber in Slbrebe ju fteUen, unb inbem fich bie Iheologie

auf bicfe SBeife in ^annonic roeip mit aPen übrigen SBiPenfehaften, ge»

»innen mir bie aWöglichteit, aPe Diejenigen an unS h«<n'jujiehcn, benen

bie orthoboje SBelt= unb ^immcfSbetrachtung jutniber roar. Die 3J?ebijiner

begrüpen in bem SRob. Sod)fd;en ^eilnerfahren eine Pennutlich erfreuliche,

niePeicht fogar bahnbred^enbe Steuerung, unb in nöPiger Unbefangenheit

»irb baS norgef^logene iPJittel geprüft, feine SBirfung beobadjtet. SBer non

ben Dh^aioO^n "'it einer Steuerung hertioriutrctcn roagt, ber roirb nerläftert,

nerhöhnt, einfach »eil er 9JeueS bringen roiP. DaS Slnothema ift löngft

Bor ber ifJrüfung beS ®egenftanbeS aiiSgefprochen, unb ber SJorrourf ber

Ungläubigfeit bleibt auf jebem benfenben Dheologen laften. DaS pnb Un=

natürlichfeiten, bie nicht fortbcftchen bütfen, roenn ber Sirche nicht bie ZeiU
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nal^me aller Berloren ge^en foH. ^fleiberer fäfet uon allen Dogmen nic^t

ein einjigeä gelten, wo^l ober finbet er, baß bie ®ibel für unfer religiöfeS

tnie fittlidleä Umpfinben ba« toertöollfte Urfunbenbue^ bleibt, je me^r mir

un8 über i^r ßntfte^en flar »erben. Unbebingte Srei^eit ber Sorfc^ung

unb bamit bie SSefreiung beä 3Kenf(f)engeifte8 Bon jeber überlieferten 3ormel,

Bon jeber SJoreingenommen^eit, Bon jeber ffiolinBorfletlung — ber S0ruc^

mit ben alten 'älnfc^aiiungen ift bei ißfleiberer ein unbebingter, bie »iffen»

fd^afttic^e J^eologie fe^t fic^ mit ben übrigen ®iffenfc^aftcn in ein oolIe3

(SinBemc^men, unb nur fo fann ber leben8BoHe gortbeftanb ber eBange=

lift^en ^rdie ermortet »erben. 9llle8 ft^olaftifrfje SBefen ift Bon i^t abju»

ftreifen, mit ollen bogmatifc^en Überlieferungen ift ju brechen unb in allen

tljeologifc^en ^örfölen baS ißaulinifc^e SBort anjubringen: ?(T8 ic^ ein

fiinb »ar, »ar idf) fing »ie ein fiinb unb ^ntte finbifcftc Snfd)läge; al8

id^ ein SWann »arb, t^at ic^ ob, »o8 finbifc^ »ar. ißflciberer erftrebt

BöHig neue ßuftönbe unb babei ge^t i^m ber ®egriff ber Sirene, »ie fic

jefjt fic^ barftellt, gonj Berloren. Sein SBort ift baä benfbar freimütigfte,

baS um bc8»illen Biel Bon fu^ reben machen »irb. SSaä Bor i^m in

glei^cr SHic^tung Mbolf ^omarf ent»icfelt ^at, »or ni<^t gan^ fo burc^fic^tig,

»ie bo8 je^t rürf^altloS abgelegte ©efenntniö, baä bie 3'ric ber »iffen=

fc^oftlic^en J^eologie offen barlcgt.

II.

„Sin neuer 9Ieformator! “ — uqter biefem Xitel erfc^cint foeben eine

anonyme S^rift, bie in 3orm eine® ®rief»ec^fel8 j»if^en j»ci c^riftlic^en

greunben bie „Srnften ©ebanfen“ be8 $erm B. Sgibt) befe^bet, unb

gleid)jeitig giebt ,3um Slusbau ber Srnften ©ebanfen" 2J?. B. ©gibq felbft

einige »eitere 9lui*füf)rungen. 2Bir fte^en feit SBoi^en in einer SgibQ=

Sitteratur, bie noct) lange nic^t jum Hbfc^luij fommen »irb, benn Bon Ber»

fc^iebenen Seiten »erben neue Singriffe ouf Sgibt) Borbereitet, unb er felbft

gebeult feinem neueften ßefte anbere folgen ju laffen. ©egenüber ber 83e»

»egung, bie burd) ben mutigen Cffijier ^erBorgerufen »orben ift, l|at bie

Sinrebe feiner ©egner, bem ißublifum »erbe nichts neueö geboten, bie

„Srnften ©ebanfen“ feien ein bünner Slnfgufe beS Bulgaren SHationaliSmuä,

unb nur buc^^änblerifcfie 5D?at^e ^abe ber Sgib^fcljen Sd^rift ju ungemö^n»

li^er Verbreitung Ber^olfen, ^erjlit^ »enig auf ficb. 2Ber mit Unbefangen;

beit bem »itbtigen ©egenftanbe feine Slufmerlfamfeit jugemenbet b®ti i’cr

befennt ohne SBeitereä, bafe burtb 9K. B. Sgibq ein Xb*!”“ Srörtening

geftellt »orben ift, ba6 ungejöblt Sielen auf ber Seele lag. ©e»i6 ift.
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Wa8 wir bei GgibQ tefen, nichts neucä: bie SScrtretcr ber miffenfc^oftlit^cn

gorfc^ung Iiaben aHe8, waS bie „®mftcn ©ebanfen" jur Spraye bringen,

ausführlich unb grünbUch lange öor @gibp in gelehrten SBerten enfwidelt,

unb ein Heiner Äreiä gebilbeter Soien ift ben ©rgebniffcn biefer 3orfrf)ung

näher getreten. StHein e8 war hoch wohl nod) ju wenig unb ber rechte

Jon noch gefunben, um baS Snterejfe be§ großen IßublifumS für biefe

Öragen ju gewinnen. Xie rafche Sßerbreitung unb baS Äuffehen, bo8 bie

„ßmfteii ©ebanfen" hcrborriefen, bewahrheiteten nur ju fehr ben 9tu8fpruch

SRanleS: „SBa8 war unb wa8 ift lebenbiger in iBeutfchtanb, al8 ber religiöfc

©ebanfe?" ©gibp Wie8 aI8 Saie nach, e8 beftehe 5um ©chaben be8 reti=

giöfen ©tnpfinbenS unb $enlen8 ein gcrabejn gefährlicher $uali8mu8, bem

ein @nbe gemacht werben müffe. ®ie)er Wahnruf lieg erlernten, bafe ber

SBerfaffer ein emfter 3Jlann fei, ben einjig unb allein fein religiofer 3bea»

Ii8mu8 bewegt. ©3 war auch wohl (wa8 fich leiber nicht oerfennen läßt)

ba8 rein äußerliche SKoment beftimraenb für ben Ginbruef, boß ein bamaI8

noch aftiper Dffijier fich folcßen Sefenntniffen gebrungen fühlte. SBirb

je^t bie Sirage erhoben, ob er ein „neuer Reformator" fei, unb Wirb biefe

Srage mit Spott über ben „Ginbringling" berfeht, fo genügt jur Slbwehr

folcher Behauptung ber einfache $inwei8 auf GgibpS eigene Grflärung, er

Wolle nichts fo Wenig fein, ol8 gerabe ein Reformator. 3n SBirflichfeit hot

er, wobon bie täglidj onWachfenbe glut guter Wie fchledjter Streitfehriften

3eugni8 ablegt, weithin bie ©emüter angeregt unb bamit erreicht, Wa8 er

etnjig unb allein gewollt h“Hf- geftanb freimütig fein unjulänglicheS

SESiffen ein unb fchrieb anberen bie ju, aHc8, waS er berührt, beffer

gefagt unb grünblicher nochgewiefen jU hobew 5113 bann bie ©egenfehriften

erfchienen, wieberholte er unbefangen, e8 fehle ihm baS wiffenf^aftliche Rüft»

jeug, um auf theologifche ißolemif ftch einjulaffen. ©leidjwoht empfanb er

bie Rotwenbigteit, in acht Säßen näher barjulegen, wa8 er nicht wolle unb

wo8 er Wolle, ^ier finb biefe Säße: „3ch will nicht entweihen, fonbern

heiligen; nicht antaften, fonbern berehren; nicht trennen, fonbern bereinigen;

nicht jerftören, fonbern bauen; nießt nehmen, fonbern geben; nicht unfreunb»

lieh fein, fonbern chriftlich benfen; nicht mich Wf'ft bünfen, fonbern bemütig

beten; nicht meiftem, fonbern bienen." ®iefe Sprache rechtfertigt feinerlei

lieblofe 5tngriffe unb hothtnötifl® Schmähungen, wie beren bisher nur ju

niete laut geworben ßnb, benen jum Schaben, bie fich ihrer fchulbig mochten.

SöHig berfehrt ift eS, beharrlich mit fpöttifcher Ironie ihn einen Reformator

ju heißtn, er nicht fein will unb auch SSirflichfeit nicht ift. SBaS

er „jum Aufbau" feiner „Smften ©ebanlen" beigebro^t hot, iß nicht ebenfo

belangreich wie feine erfte Schrift, in welcher ber gnhatt feineS neueften
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92ac^trageä bereitg enthalten ift. Sgibq rotrb unfereS Srat^tenS abroarten

bürfen, ipie über ben »on i^m ongercgten ©egenftanb anbere ft(^ äugem

tperben, bie alS ®egner beS bogmatifc^en S^riftentumä lange bor i^m in

bie Sdiranfen getreten loaren. —

7arn«IL

Don (Scorgc (Soiccr.

(Ponton.)

farneU, ber „ungcfrönte fiönig" bon Srianb, bo^ parlomentorifcfie $ou})t

ber Jpome SWuIerä, ^at, nnc^ menfc^Iic^em (iTmeffen, feine DioHe au§;

gefpielt für immer.

5ür unpülitiftbe ober nic^lpolitifc^e üefer junüd)ft einige Semerfmigen.

$ome SRulerä finb Seute, bie in il)rem eigenen ^eim ^lerr fein motten. ®ie

irifrfien §ome 9hiler§, alä politifcbe ißnrtei, Perfolgen ben

£anb eine einfjeimifdje 9legierung, b. f). nationale ©elbftönbigfeit mit einem

befonberen irifd)en i|3arlnment ju erlangen, alfo bie Untcrbrüdung unb ®e»

Pormunbung burd) bie Gnglänber ju befcitigen.

3)ie ^ome SRuler3«®emegung trat äufjerlid) fjerPor, al? 1869 Englnnb

bie irifc^c Stontöfirc^e (falf|oIiid)) abfc^afftc. ^amit mürbe bie ttttaffe ber •

nicberen ©eiftlic^fcit unb ein leil beä ^öl)eren Slcrub ber Semegung ge»

monnen. 2HefcIbe befam neue Ittaljning burc^ bie 1870 burdjgefü^rte irifcbe

Sanbbitt, meldje bie faft crftorbenen Hoffnungen ber älteren 9?ationaIiften

frifd) belebte. ®ie ©lemente ber Home SRuler8=lßartei finb olfo menig ein«

^eitli^; bieb jeigte fid) fc^on 1875, mo smifc^en ben gemäßigten Sttationa»

liften unb ben rabitoleu Ultromontnnen ßeftige Streitigfeiteii entbrannten.

9lud) baä 3aßr 1876 brachte nur llnßeil burcß bie 3cii»ürfniffe jmifdjen

ben entfdjiebenen Diationaliften unb ben Perfdjmommenen görberaliften. ®rft

in ben porlamentorifd)en Seffionen Pon 1877 unb 1878 maubte fid) baS

®latt JU gunften ber Home 9Julerb»®artei, alb bie rabifalen SÄitglieber

Cbermaffer befamen unb eine pottftänbige Jrennumg 3^JoPbä Pon ©nglanb

feft inb ?tuge faßten. Ißarnett trat ba neben Gortßp, ®iggar, D’®onnett u. a.

junt erftenmal burt^ feine ©nergie bemerfenbmert ^erbor. ©nbe 1879 mar

fein 91nfeßen bereitb bermaßen gemacßfen, baß ber alte Süßrer ©cßam ab»

banfte. ®amett, unjufrieben mit ber parlamentarifi^en Söirffamleit ber
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$omc 9lulerä, öegrünbele alö neues ^ou^torgon bie Snnb=2iga unb rief

jugleit^ eine fo tiefge^enbe SBoIfäbemegung ^erbor, ba& bon 1880—1882

in 3rIonb ber SSürgerhrieg bor ber S^ür ffonb unb nur burc^ bie aller«

fc^ärfften UuterbrücfnngSma^regetn bon Seite SnglanbS unb eine neue um«

faffenbere SanbbiH obgerac^rt »erben fonnte. ®ie englif^e {Regierung lieg

^anietl, ben ißräfibenten ber 3rif^ DJational Sanbleague, ner^often unb befielt

i^n mit mehreren feiner öenoffen über ein ^albcS öefüngniä. 3“'^

Hnerfennung feiner SSerbienfte um bie SBiebergeburt 3rIonbS beronftatteten

feine Än^änger baib borauf eine große Sammlung, bie ißm me^r aiS

40 000 iPf. St. (a^tmal^unberttaufenb SRarf) einbrac^te, toelcße i^m im

4»crbft 1884 feierlich überreicht tourben. $em güßrer ißrer irifchen SRatio«

nalpartei ju nannten fich bie $ome SRuterS fortan furjmeg ipamellitcn.

SJerbiubung mit ben ^TorieS im {Parlament erlag im 3uni 1885 baä

TOiniftcrinm ©labftone. ipamell reoibierte jeßt ba§ alte {Parteiprogramm unb

forberte bie boUftänbige legiSlatibe Unabhängigfeit 3>^lanbS unb ein irifcheS

{Parlament. Xer faum neununbbreißige fführer galt je^t feinen 31nhängem

unb ®einunberern, unb baS mar nahejii baS ganje irifche ®oIf, alS ber

„ungefrönte ffönig" bon 3rIonb.

^ameH berfügte über olle ©igenfehaften eineS geborenen $errfcherS:

er mar falt, jurücfhaltenb, 5Öh, berechnenb, berfchtoffen unb jugetnöpft, mo

eS am {pia^e mor bon überftrömenber, einfeßneibenber Söerebtfamfeit; niemals

hielt er eine überflüffige 9Jebe, niemals machte er fi^ gemein mit bem

Solfe, jeitmeife jog er fich gaiij surnef, um burd) baS ©eljeimniS ber ?lb«

* fchließung ben @lnnj feiner Stellung unb bie {Reinheit feiner {populorität

ju erhöhen. Crr loar bon einer »unberbareii Selbftbeherrfd)ung — nur in

einem {punfte nidjt: bem ßroigraeiblichen gegenüber. 6r liebte baS ®eib

eines anberen, eines gutmütigen XummlopfeS, bis jur {Roferei. SBäre er

ein $errfd)er nach feubat=mittelalterlichen Schablone gemefen, ein ffürft

mit gotteSgnabentümlichen Xrabitionen — all right! Xie größte 3luS=

fchmeißmg, ber nnmenfchlichfte SEBeiberberbrau^ h“*^f 'h" hoh^" fönig«

liehen SPorbilber ber englifchen @efd)i^te auch annähernb erreichen

laffen. Slllein er »ar ein felbftgemadjter SRann, — er hotte feinen fireß«

ließen ©nabenfeßap ßir feine fleinen Sünben, er lebte in einem Sanbe ber

höcßftentmicfeiten {prüberie nnb ber fafhionobelften Sittenloßgfeit — unb

als fein he'bilicßcr Ghi^t"™th t)urd} bie emfigfte {Dfitmirfung feiner politifcßen

Seinbe ju einem SRonftreprojeß gebießen unb fein fiiebeSberßältniS bureß

äße ©offen unb filoafen ber gefomten {preffe beS 3"' SluSlanbeS ge«

fcßleift mar, ba ftürjten ßd) bie legitimen SittenloßgfeitS={Ritter, bie grüben

unb bie §eucßler oon ganj ©roßbritannien unb bem angrenjenben ©uropa.
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baS ia auc^ Don ^ugenb unb ^t^altfamfeit trieft unb nur nQe taufenb

3a^re einmal ein (S^ebrü^Iein erlebt, auf i^n unb ftrampelten mit i^ren

lilienmeißen Süfecn feinen glänjenben Flamen in ben tiefften ffot moroIif(f)er

(Sntrüftung.

®enn fo fte^t eS in ber angefaulten Sielt: ber ©efunbefte mu§ füllen,

fobalb bie aKorallranfen nur ein fleineS Siedeten öffentlid) an it)m ent=

beden; ißroftitution, gieifc^eSluft, SBölIerei, SluSbeutung, SBlutfaugerei bürfen

unter bem ICedmantel ber „Orbnung" im ganjen Sanbe im ©d)mange

ge^en, ®ott ift gnäbig unb barml)erjig: aUeä mirb mit ©ebetbüc^em, IJirdicn«

gefang unb bem „SWontcl ber d)riftlid)en Siebe“ jugebedt: trifft aber bie

fünblid)e IBerfm^ung burd) ein S55eib einen im freien ©eifte, im freien SSSillen

unb in freier 3Ronnlid)feit ^)öc^ftfte^enben, bann mirb er befpieen, gejagt

unb gefc^lagen mic ein röubiger 4»unb, Perfolgt non bem ganjen efel^aften

©cjüd)t ber fonPentionellen ©(^cinmornl, gefteinigt Pon SSergangcn^eitS=

SKenfdjen, bie nic^t mert ftnb, biefem „ffanbibaten ber 3ufunft" in natür=

lieber @ittlid)feit nuc^ nur bie Sc^u^riemen aufjnlbfen.

ift ba§ 8ennjeid)cn einer nieberge^enben fiultur, einer Perfintenben

SSBelt, menn ba>3 S53eiblic^e übermäßig betont nnb ba« St^idfal beS 3Känn«

lid)en angefettet mirb an bie Slrt feine« SScrljalten« jum Sieibe im ®rotif(^en.

©ine SEBeltanfd)auung unb ©efellfc^aft«Drbnung ift oerrottet, menn i^r ber

2Rann ni(^t ol« 3Kann, fonbern nur nlä ?lnl)ängfel be« SBeibe« gilt. ®ie

grauenemnnäipation, bie bei unS in ffinglanb ilire ^i^igften Serfeebter bob

lebrt mehr al« alle« anbere, mie not un« eigentlid) eine 9Känneremanji=

pation rnnre.

©eben mir o^ne meitere« ju, bo6 ^ameH in feinem Sferböltni« jum

ffieibe fdjtecbte ©igenfebaften entmidelt b“l. fo liegt boeb au(b bie Srofle

nabe: toobet bott« ee l>ie SSerfubrung unb ba« böfe 33eifpiel? ®ic Slntmort

tautet: au« ber ©ebute ber englifeben ©rofieii unb Unterröde. 2)ie engliftbe

Slriftofratie unb ^lutofrotie, atfo ber ©eburt^ unb ©elbabel, befi^t eine fo

fteifleincne ©jfra=9JJorat, bag ba« ©ntfeben über feguetle 9lu«fcbreitungen

nur bann lo«ptabt, menn bie lebteren außerbatb ber gemeibten 0efeHfcbaft«=

freife ftattfinben. ^aniell, al« englifeber Slriftofrnt, mfire megen eine« ©be^

brud)« ni(bt al« ^olitifer angegriffen unb unmögticb gemacht morben.

3nnerbalb ber ariftofrotifeben Pier ^föble finb ©bebrücbe billig mie S3rom»

beeren. ©8 ift richtig, bag er einer ölten englifeben ifJroteftantenfamilie

entftommt, bie febon auf mehrere ol« ißolitifer, gelbberren unb IDichter be=

beutenbe Slbfömmlinge jurüdbliden fann. SlUein al« 3rc unb irifeber Süb’^*’^

muhte er fich Pon ben ©nglänbem bie febärffte SWtif feine« ißripatleben«

gefallen taffen. 333n« in bem Stuge eine« ©nglänber« nur ein ©plitter ge=

Digitized by Google



$arneQ. 311

»cfen lOQte, erjt^ien ben ©ngtänbern im Sluge cineS fo gefürdjteten 3ren

gleich als ein SSolIen. 3Ket^D^:rbigcrlocife War ber fonft fo fcfjorffinnige

3Hann naio genug, biefc !£^atfa^c nidjt in iRec^nung ju ftetlen, unb fo ift

eS gelommcn, bog er fic^ burc^ baS allgemeine $eud)Ier^aIlol) über bie

Stufberfung feineS eficbrec^erifc^en 58er^öItniffeS auc^ fein poIitifdieS Slonjefjt

toerrüden lieg. $ie irift^e ©eiftlid^feit, bie tjor^er mit i^m burd( ®id unb

®ünn gegangen, ^atte nun notürlid) leine anbere SSa^l, oIS fi(^ auf i^re

religiöfe ißflic^t ju befinnen unb fic^ auf ben fhiften fittlii^en Stanbpunlt

JU fteQcn. ®er hrdjlic^en @tü^e beraubt, mugte ißameü fd)Iiegli§ auc^ alS

ißarteifü^rcr fallen. 3Ran fann alfo ru^ig behaupten: bie unfinnige ©(^ä^ung

beä (SlDignjeibli(^en ^at 3rlanb um feinen beften äWann gebro^t.

(E^arlcS ©tewort ißanieti mürbe 1846 ju Slronbale in ber irif(^en

®raffd)aft SQSidlom geboren. Dtoc^bem er feine ©tubien in Sambribge be>

enbigt ^atte, ma^te er eine Keife no(^ ben SBereinigten Staaten öon 9iorb»

amerifa. 3“ri*dgefe^rt, mürbe er 1874 jum Sheriff ber ©raffc^aft SBicflom

ernannt. 3m 3o^r« 1875 trat er inS cnglift^e Unterhaus ein unb begann

fofort als entfd)loffener ^ome Kuler eine uncrmüblid)e Slgitotion. ©eitbem

ift bie irifc^e Sri^age nic^t me^r bon ber parlamentarifc^en ®ageSorbnung

berfc^munben. ®en 3’^'^ fobalb nic^t mieber ein ©taatSmann mie

ißamell erfte^en. Seiner ^at fo lange bie ©inigleit feines SolfeS aufrecht

ert)alten mie er. 9lun beginnt für 3rfflbb mieber bie fc^retflit^c, bie ^err*

fd)erlofc 3eit, “nb bie Straft beS armen fflofteS mirb obermals in müften

Treibereien, fruc^tlofcn fßutfcpcn unb blobfinnigen @reueltl)aten aller Sri

erfdjöpfen. StBie cinft on bem §affe unb Sleinfinne ber Stämme unb @aue

baS fc^önc 3eIobb als Kation jugrunbe gegangen unb in englifdje finec^tj

fd)aft geraten, fo näf)rten faft feit l|unbert 3Q^een bie fid) befe^benben

irifepen ^Parteien bie 3«rfplitterung unb ben Unoerftanb. Kur öorübcrgel)enb

einigten fup bie feinblicpen Sörüber unter fieröorragenben Süfirern. ifjarnett

ift einer bet ^eroorragenbften — gemefen. ®a& mit i^m aud) ber cinunb*

aeptjigjä^rige liberale Somöbicnfpieler ©Inbftone non ber politifepen Sü^ne

^erabgeriPen mirb, ift ein fd|mad)er Troft. ®er „grope alte SKann" ^at

ja längft feinen Trumpf mcljr in feinen Sarten unb lein SKarl mc^r in

feinen Snoepen, mag er fiep autp nodj fo oft alS mutptiger SBaumfället ob»

bilben laPen.

9ln ©labftone ^at bie Katur i^r gutes Kec^t, an ißameQ bie SBeiber»

morol unb politifepe ißcrpbie ein beflagenSmcrteS Opfer geforbert. SDlöge

ipm auS feinem ©ebein ein Käcper erftepen — ex oasibus ultorl
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jItiB btr ^eti — für b«

Kritifdjc üofumente, gcfainmelt Don 2Tlaf f^crolö.

(3ftfin.)

J^iu fatl^olifc^ei llaufmannn in 3Bfir}buTS {c^ieibt:

abgcorbneter ©inger, SKitglicb be8 fosialbemoftotiic^cn ^arteioor«

ftonbeä, tnirb in berft^icbcncn SBlättcm heftig angegriffen, loeil et feinen

SKä^erinnen — er ift befanntlie^ SDiilKonär unb ber (£^cf einer gro6cn

SWantcIfabrif in ®et(in — nur fobiel 2o^n gab, ntä eben auf bem ©criiner

ÄrbcitSmarft beja^It mürbe (noc^ bem öefeö be3 Slngebote« unb ber SRat^«

frage). @o tonnte fic^ eine Slrbeiferin bei 5e^nftünbiger töglic^er Strbeit

per SBoc^e 12 9Karf berbienen, maS otterbingS für ©erlin gerabe auSreie^t,

um bur(^ 4>unger fein 2eben friften ju tönnen. ®er ©efdjöftgteil^aber

SRofent^al ^abe bie flagenben Arbeiterinnen auf ben — ©traßenoerbienft

angemiefen. Snblic^ mürbe bem ^erm ©inger ber ©ormurf gemad)t, ein

gericf)tli(^e8 Urteil bom So^re 1888 befc^mere i^n mit bem ®abel, bafe er

feinen Arbeiterinnen fein befonbereS SJBo^ImoIIen entgegengcbrat^t ^abe.

®aä „©t. JlilianSblatt" beä $erm SBörl in ASürjbutg bemerft baju;

„®iefe ®^atfacf)en tönnen jeben Arbeiter aufftören über bie bielge»

priefene Arbeiterfrcunblic^teit ber ©ojiatbemotroten. (Sine ißartei, melt^e an

i^ret ©pi^e einen ©tann bulbet, in beffen ®efc^äft bie Arbeiterinnen $unger=

lö^ne erhalten, al§ Arbeitömafcfjinen auägenü^t unb nic^t atä 3Kenfd|en ge^

achtet unb be^anbelt mcrben, ift gericfjtet, unb möge bo8 ©löntelc^en ber

„Arbeiterfreunbli(^teit" getroft jum alten ipiunber gemotfen merben! ®er

3ube ©inger als ©rlöfer beS barbenbcn ©roletariatS — mclc^e ®omöbieü"—
©0 ruft baS „@t. ®ilionSblatt" auS. SSir ^aben nun nic^t ben ©c^

ruf, ben ^emi ©inger ju berteibigen, jumal bie i^m jugelegten ®inge

nit^t abgeleugnet merben tönnen. SBir glauben aucl), baß bie ©ojialbcmofratie

folange feinen großen gortfcßritt, meber einen politifcßen notf) mißenfcßoft»

ließen meßt moeßen mirb, folange in ißr fapitaliftifcßer (Sßrgeij boS 9legi»

ment füßrt. ®ie Unjufriebenßeit unb ber SBiberftanb gegen ben ©ingerftßen

©arteiborftanb merben bieUcicßt fogar ©ettenbemegungen innctßalb ber iJJartei

ßerborbringen, allein bie ©o jialbemofrntie bleibt mie ber ©ojioliS»

muS, bis ißre ©tiffion erfüllt fein mirb. ®er ©ojioliSmuS ift eine

©otmenbigteit SSeim folcße ©lätter mie baS fatßoliftßc „©t. fiilionS=

blatt" bie Angelegenßeit ber arbeitenben fölaffen am beften ju bertreten oor»

geben unb bieS oßne SBiberfpruiß feitenS ber maßgebenben Steife borgeben

bürfen, bann beßölt bie ©ojialbemotrotie nießt bloß ißre Anßänger, fonbem
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fie mac^t noc^ immer mc^r baju. ^cnn ftaä in bem Hrtifcl beä „3t.

JHtianSbtotteS" geßen ben fojialbemofratife^en ißarteiborftonb ;^crm

3ingei gefagt ift, bag pagt gan} genau auf ben biel filteren lat^O:

lifc^en ißarteiöorftanb $erm SBörl in SBürjburg. iöejat)lt SBört bieüeic^t

feine SommiS unb Sabnerinnen öiel beffer al§ Singer? SRic^tet er fn^ nit^t

ebenfaUg nat^ Sfngebot unb 9lacf)frage? ®ringt er i^nen ein befonbereS

SSo^IttJotlen entgegen? X^otfoc^e, bo6 et in feinem

Slott bie SonntagSni^e öertritt unb gteic^mo^I feine Slrbcitgfeute an Sonn»

unb geiertagen hinter geft^Ioffenen 2öben für einen ^ungerlo^n fi^ ab»

rarfem tie6?! SBa^rlicfi, bie SBorte be8 „St. Silianäblatteg" treffen auf

ben ßat^olifen SBörl noc^ beffer ju aI8 auf ben Singer.

SBir ^aben auc^ f|ier n>ieber bie ®ef^i^te au8 bem (Sbangelium Dom

SJ^ariföer, ber öor ben Slltar tritt unb auöruft: „.'perr, ic^ banfe bit, baß

idt| ni(^t bin wie biefer 3ube ba!"

So lange folc^e SSlätter toie baö „St. ^lianäblatt" bie Sojialiften»

töterei betreiben, fann fic^ bie Sojialbemofratie luftig i^reö Sebenö freuen;

beim fie mu§ einfach ba fein, ft^on alg 5|8urgierung8mittel für bie anberen.

92ic^t bie fojialiftifc^e ißartei allein braucht eine Säuberung . . .

* *
4t

5)ie ffavbinalgpolitif, toie mon in turjroeg bie S^menfung beö

ffarbinalä Sabigerie oom monari^ifdjen inä republifonifc^e fiager bejeic^net,

begegnet bei ben SRac^t^abeni be§ Staates einer fiälte, tneldje fener ber

römif^en Senatoren um nichts nodigiebt, nur mit ettoaä roeniger inner»

lieber ffiütbe auSgeftattet ift. Xrobbem läßt ber Sarbiital ni^t ab, bie

äRarfeiHoife blafen ju laffeit. 3n ben i^m untergebenen fflöftem unb Sin»

ftolten müffen bie SWufifanten febt, fo oft fieb baju eine ®elegenbeit giebt,

j. 33. beim S3efucb bon Dffijieren ober fRegierungSbeamten baS jur SRational»

bbmne geworbene SSebolutionSlieb auffpielen. Unb ein Söif^of na^ bem

onbem febirft ibm einen juftimmenben ®rief. greilitb giebt e§ auch gegne»

rifebe SSifeböfe, welche bie fRepublil wie ben S3elial baffen. SlUein einer bet

erften SSifeböfe bcS SanbeS, gewifferma|en ber erfte, nämlicb ber bon St.

®enig — in biefem Orte ift baä SRationalbeiligtum ber gronjofen — b“i

ficb ebenfaHS für ben Sforbinal erflärt. 2)er iötief ift um fo bebeutenber,

bo er bon bem SSifebof ou8 5Rom unb nach einer Unterrebung mit bem

SJapjle gefebrieben würbe. ®et SSifebof meint, ber Äarbinal habe bet ^rebe

einen |groben Xienft geleiftet. X)ie golgen würben ficb nicht fofort, aber

ficbet mit ber 3«'! Ptb fühlbar machen. Xie ffirebe in granlreieb müffe

ficb ®on ben monarebiftifeben ißarteien lo§macben, bie ohnmächtig feien, etwas
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ju ermatten ober neu ju fdjaffcn unb fic^ fo weit erniebrigten, bie e^rlofen

SBoffcn ber Seftcdjung unb Sßerfc^wörung ju ergreifen. SWon bürfc bie

Soc^e ber ilirc^e nid)t mit ber öon Seuten öemtifc^en, weldje bie beftc^enbe

Regierung befämpften. 6in berartiger iönnb erfc^wcre ber ©eiftüc^feit i^re

©nwirtung auf bie breiten Sülfärnaffcn unb mad^e fie mifjliebig. „2Sir

^abeu lein SRedjt, bie ©arte ber Sirene an ein Ufer anjubinben, baä Don

beu Stuten üerlaffen ift. ©ie muß jum $eile ber 2BeIt bem ©trome nac^

neuen Uänbem folgen . . . SWänner beä ewigen Sehend, warum foHcn wir

unter ben '^rümment bed alten Suropad begraben werben, bad in allen

gugen fra^t? . . . Saßt und barum bie loben begraben." 5tuc^ bie 6rj=

bifc^üfe unb ©ifc^öfc Don Xourd, üambrai, ®tgne, ©oponne, Sangred,

©apeuj jc. ^aben bad 3tuftreten bed Slarbinotd in ©riefen an benfciben

gebilligt.

'Ber „Bempd" bemerft baju: „9JJe^r unb ©c^limmered ift nie üon ber

republifanifc^en tßreffe gegen bie Sln^änger bed fiönigtumd gefagt worben.

Bie fiunbgebungen ber ©ifc^öfe finb ein ©eweid für bie Sebendfraft bei

Slepublif, unb bie SonferDatioen werben, Dom Slerud im @tid| gclaffcn, nur

nod) ohnmächtiger ald fie fdjon waren. Äud biefem boppelten ©efichtd^

punite betrachtet, ho^’c*' biefe Grtlärungen um fo mehr ©ebcutung, wenn

man in ihnen bad ©rgebnid einer jener gcfchicftcn unb wcitfidjtigen ©e»

rechnungen uor fid) hot, toie f« bie fiird)e aniuftcHen pflegt, unb nicht bie

3tnficht cined Sinjelnen. ®d fann ber SRepublil nur nühen, wenn bie Sirche

fich Don einer ©ache abwenbet, bie allein burd) itjre Unterftnhung lebte unb

uiiDermeiblich untergehen mug, fobatb ihr biefelbe ent.^ogen wirb."

©0 fchrcibt ein ©latt ber herrfchenben tHid)tung. 5d_ läßt fich Id

bcnlen, baß berfelben bie „Sarbinaldpolitif" wie gewünfdjt fommt. 9tber

wir bejweifeln, ob biircß bie ©thwenfung ind republifanifche Säger bie

breiten ©olfdmaffen. Welche jum Beil ber fiirche gleichgiltig gegenüber^

ftehen, gewonnen werben. Biefcn wirb ja bei ber fortfehreitenben

feßung ber ftaatlichen ©efeUfchaft an ber SRepublif fo Diel ober fo wenig

wie an ber Monarchie gelegen fein, jumal bad ©erftänbnid für bie fojialen

Bagedfragcn auf ©eiten ber fircßtichen SBürbenlräger in granfreich noch

Dielfad) burch ben ©tauben an bad gerabe auch blauen IRepubli^

lauem Dertrctene SRoncheftertum getrübt wirb. 6d ift in Sronlreich wie in

3talien. Ber IJJapft fteßt fogar mit feinen platonifcßen thriftlich»fojialen

3lnfd)auungen noch Dcreinjelt ba; bie meiften ©elenner berfelben h“t «
unter bem beutfeßen unb engtifeßen ^terud. 3Bad allerbingd auch

fagen wiQ unb feine gettaugen auf bie papiftifd)cn äBafferfuppen jaubert.

* «
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Unter bem 2itcl: „American Atrocities^' ('Kmerifanift^e ©c^eujilic^s

feiten) wirb bcr „grff. 3*9 " ü^cr bie ©cfjanblung ber ^nbianer burc^ bie

Stmerifaner gefc^riebcn:

3^rer beften Sonbercieit beraubt, boii bcr Slegienmg ouf St^ritt unb

Jritt getäufc^t, Bon ben 3nbianer=SIgcnten in ft^mä^Iit^cr SBeife betrogen

iinb bewuchert, burc^ junger unb Sältc jur Serjwciflung getrieben, greifen

biefe Stämme wicber einmal ju ben SBaffen. ®ieS ift bcr ganj natürliche

3ufnmmenhang ber Xinge. Dag er ber SBahrljeit entfpridjt, ba& bie „SOfeffia*»

ibee" lebigiich eine fchinbäre Urfache für bie gegenwärtige 9fufregung unter

ben 3nbianerftämmen ift, ba biefelbcn in i^rer äufecrften Kot if)re Kettung

eben nur mehr in Übernatürlichem ju finben glauben, ba« ift allgemein an«

erfannt, auch Korbnmerifa ift man boBon überjeugt. Kichtäbeftoweniger

fieht fich bie Union«regierung nicht bemüßigt, ben berechtigten fflagen biefer

Unglüeflichen abjuhclfen, fonbem fcßicft Sruppen gegen fic ab. Unb wie

human wirb ber Kampf gegen bie ^nbianer geführt! 3Wit cpnifchcr Offen»

heit Bcrfünbct ein ofpjieflcä iJelegramm, baß im leßten Kampfe nur wenige

9rauen unb Kinber getötet worben feien, ben meiften fei e« gelungen, ju

entfommen! Unb bie öffentliche Meinung in ©uropa? Unb ber große alte

ÜWonn in ©nglanb ? Unb Bor allem bie ißreffe? S33o bleibt bie ©ntrüftung,

Wo bleiben bie ißroteftmeeting« gegen biefe American atrocities? 3o, wenn

in Slrmcnien ein paar 3Korbthnten ober Käubcreien Bon furbifcßen Käubent

Berübt werben, ober wenn eine Schauergefchichte ,
bie in fDtacebonien Bor»

gefommcn fein foU, Bon 9lthen ober Selgrab au8 Berbreitet wirb, bann ift

bie ©ntriiftung fertig. So etwa« fann nur in ber 3:ürtei Borfommen! 3r.»

terBention ift geboten! .
'Die öffentliche SKeinung protefticrt, bie ißreffe wütet,

bie Diplomatie fogar regt ßch-

Die Schcußlichfeiten gegen 3nbianer — um Bon bencn gegen bie

übrigen „niebrigen" Kaffen, ©h'nfffJt unb Kcger, gaiij ju fcßweigen —
finb ja nicht jüngeren Datum«. Die Koffenmeßeleien in früheren

bie fhftematifchen ®rumicnBcrgiftungen u. f. w., burch welche man bie „rote

Kaffe" bejimiert hat, finb nicht unbefannt, aber man tröftet ftch leicht barüber.

SBic ber gegenwärtige 3ubianer»„®ufftanb" enbigcn wirb, fanu jo nicht

5Weifelhaft fein. Die „rote Kaffe" wirb Biele Daufenbe ihrer Klitglieber

Berlorcn, große glächen Sanbe« an bie unerfättlichen 2Seißen abgetreten

hoben unb fo wirb bie ©efchichte be« fommenben ^ahrhunbert« Born Unter»

gang ber Subianer Korbnmerifa« erjählen . . .

« *
*

3um Kapitel ber gälfehungen hot neuerbiiig« ber befannte fatholifehe

Sojiolpolitifer greiherr B. gechenbaeß folgenbe« gefchricben:

lU «c(etl(d|Qft. VII. a 22
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„atä ic^ im lebten grä^ja^r in SWoini »at, wo befanntermaßen bie

SBtinfälfc^erei fc^on lange „wiffenfc^aftlic^“ betrieben Wirb, ^örte ic^ bon

brei bor mir ge^enben jungen Seuten noc^fte^enbeä ©efpräc^; ,55u fannft

ober boc^ nic^t läugnen, bo^ bo8 reiner ®etrug ift!" — „9Bo8 ift beim

überhaupt ©etrug?" entgcgnete ber grbgere in ber SKitte ge^enbe junge

SKonn. 6r fu^r fort: „®u fannft bo8 ©efi^äft gar nit^t mad)en, wenn

®u es ni(^t wie bie änbern macfift, — 'Du ge^ft einfo<^ ju ®runb, wenn

®u nur e^rlic^ fein wißft. — @elb berbienen, baß ®u nic^t umfonft ar=

beiteft, boS ift bod) bie $auptfad)e." — SBaS biefer SRainjer Sünger beS

SKerfuriuS feinem jüngeren Äoffegen auSeinanberfe|te, ift leiber tppif(^ für

weite ©reife unb ein „unbeftrittener Se^rfa^" für geWiffe ©ategorien ber

$nnbeIS« unb ®eftßäftSweIt. 3J?an benfe nur an bie meift betrügerifcße

SBerWenbung beS ©(^werfpateS, an bie Sätfcßung ber SBeine, Biere, Sorben,

Butter, SWilc^, §onig, 9Ke^l u. f. w. ®iefe offenen Betrügereien, bie bei

ber $anbel8welt bereits eine ißrofiS erreicht ^oben, bie ju ben „gefc^äftlicßen

Ufancen" gejü^lt werben, bei bem großen B>*6Iifum aber eine ©onnibenj er=

faßten, Welcße feßr bebeutungSoott für baS allgemeine ®ßr= unb SßetßtSge«

ffißt ift, fpielen bereits eine feßr beftimmte Botte bei ben Debuttionen ber

©ojialbemofratie, bie fie über bie Berwerflicßfeit ber Iapitaliftif(ßen

buftion anftetten. Unb baß atte biefe Betrügereien in bem ©ojiatiftenßaate

rein unmöglich ja! boß pe fcßon nuS bem einfacßen ©runbe nitßt mögli^

fein fönnen, ba fie feinen @inn unb ^wed ßaben würben, barin ßaben bie

Sojialbemofroten oottftSnbig Betßt.

„Unb nocß einmal muß icß auf bie Sojialbemotratie jurüdfommen.

äBer fie nicßt oIS eine rein jufättige (Srfcßeinung betrocßten, fonbem ficß

aucß etwas mit ißrer ©enepS betrad}ten Witt, ber wirb nicßt läugnen fönnen,

boß bei ißrer auffattenb rofd)en unb tiefen Scrbreitung ni(ßt nur wißen«

fcßaftlitße, fonbem oucß in feßr beftimmter SBJeife rein moralifcße ©rünbe

eine Botte fpielen. Bießt bloß bie gärten unb Unjulänglitßfeiten ber rein

fopitaliftifdien B’^obuftion, fonbem öietteifßt in nod) ßößerem ©rabe als

biefe ßat bie im moberuen liberalen ©taate gegriffene ©orraption bie

fojialbemofratifcßcn Bcftrebungen erleitßtert, großgejogen unb Pertieft. SDfan

PerwecßSIe ßier erft recfit nicßt bie Urfncßen mit ben SBirfungen. SBer fitß

mit ©eWolt täufcßen Witt, tSuf(ßt ßierburd) nocß nitßt 9Inbere; außerbem ift

eS ftetS einer ber PerßangniSPoUften Seßler gewefen, Scßäben unb Seßler

nicßt cinfeßen ober pe gar nod^ befcßönigen ju wollen. ®ie Sorßeit, welcße

man ßeutjutoge an ben oerfcßiebcnen Betrügereien beobad)tet, eifert nicßt allein

für fie on, fonbem man untergräbt mit ißr aucß ben Befpeft unb baS Ber«

troueu für bie ftaatlitßen 9lutoritäten; man erjeugt ein gewiffermaßen ber«
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öc^tlit^ed Qiefü^t gegen bie befte^enbe ©efeUfc^aft überhaupt, ^ft biefe

nirtlic^ nic^t fä^ig, ben SJetrügeceien emftlic^ unb erfolgreii^ ju begegnen,

fo erweift fie otlecbingä 5KängeI bec bebennie^llen 9lrt unb fann mon

nic^t »nnbern, toenn biefe „befte bet SBetten" immer me^r SBiberfat^er er»

unb biefe auf eine robifale äb^ilfe bringen. ®ne ©efellft^aft, in

nelc^er bie 39etrügereien förmlich jn ben getuerblii^en unb lommerjieQen

@emo^n^eiten gehören, trägt fo emfte nnb bebenfiit^e ber aSge»

meinen Korruption, bo^ eS jur ißfli(^t bet ftoatder^oltenben Senbenj ge»

iDorben ift, mit möglic^ftem Diat^brud auf bie @efa^ren }u betmeifen.

„SSin man mit irgenb einer %uSfi(^t auf @rfo(g bie (Sojialbemofratie

befiegen, fo fange man }u allererft mit ber unerbittlichen iBefämpfung aller

SBetrüger, Sölfch« unb SluSbeuter an. 3J?an fc^affe roieber ben nötigen

€chuh für bie ehrliche, hui^c unb müheboUe Arbeit, ^ie gauje @efeh>

gebung mug 3sugniö bon bem emften SSiSen geben: bie Srtoerbung bon

fleineren unb mittleren tBermögen in jeber Steife 5U erleichtern unb ju

förbem, baö roeitere Stmoachfen ber 9liefenbermögen unb bie ©ammlung

fotcher aber inöglichft ju erfchroeren. ^ie 3)Httet hi^i^iu haben mir oft ge»

nug genonnt unb eingehenb erörtert, bie gefehgebenben galtoren fchreiten

jeboch bomehrn an ihnen borüber.

„Ohur 9%egeneration beö öffentlichen Sh^’’ unb Stechtögefühlö bleiben

alle legiSlatorifchen SSerfuche eitet Stümperei. S)et Slrjt, bet h*If*u f»tt,

mu6 bie Kranlheit tennen. Sllterbingä bteibt noch ntoncheö im ftaotö« unb

gefeKfchaftöerhaltenben Sinne übrig, baö gefchehen mügte, um bie treibenben

unb bisher: fiegreichen Kämpfer ber Sojialbemofratie ju lähmen unb ihr

felbft ben $oben abjugraben, hoch boö gehört in anbere Kapitel. Kur.)

ftreifen möchte ich uut ben pfpehotogifeh mirHidj intereffanten Sääibetfpruch,

bo6 man bie fogenannten „roiffenfchaftlichen" ©otteäläugner immer noch an»

hört, fie „intereffant" pnbet, ihnen ®elegenheit bietet, im echten Sinne beö

SBorte«: „Schule ju machen", fich aber bor bem SKanne in ®toufe entfett,

toenn biefer in feinem $erjen ganj baöfelbe benft. tDiit gutem Stecht hat

^ert Sebet erft neulich roiebet barouf hiugeroiefcn, ba§ ber Ätheiämuä

burchauö nidjt bloß ein ©emeingut ber ©o^iolbemofratie fei, fonbern bon

ben oberen ß^hutaufenb juerft fultibiert unb gerabe bon biefen auö ber»

breitet roorben fei; ebenfo oerhalte eö fich mit ben fdjlechten Sitten, bereu

SBeg ftetö bon „oben nach unten" fei. — SBir fönnen bat)er nur ben allet»

bingö etroaö hartcu Slot geben: beoor man bireft an ber Sojiatbemolratie

hetumboHoren miß, menbe mon fid; ben bieten nnbeten offenen SBunben ju,

roelche unfere gcfcßfdjafttichcn unb ftaotlichen SBerhöItniffe oufmeifen. 2Ran

heite pe unb bie SBimbe: „Sojiotbemoliatie" mivb fid) bon fetOft fd)Iie6en.

22 *
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„SBill über fann mau baS nic^t, fo crtlärcn wir, bn^ bie SBunbe;

„©ojiaibcmofratic" in bic ßategoric bcrjenigcn gehört, Wcidje einem Drga*

ni8mn« jur mir nii^Iid) finb."

• *
*

üotljar 33nc^er fagt in feinem famofen ®uc^ „®er i|?nrlamentariämuä,

wie er ift", bie Sefjre Don ber Trennung bet öewnllen f)abe in ben fföpfen

iraferet ißülitifcr wie Aqua Toffana, namlid^ ^irnerweidjenb gcwirft. 3"
nod) ^ü^erem @rabe fonn man fngen, bog b(i8 ^creinjerren ber SReligion

in ben ffampf gegen bie Sojinlbemofratie in ben Söpfen wie Aqua Toffana

geWirft unb fic om Scrffänbniä ber fojioten ©ewegung unferer

fjinbert ^obc. 3^ >Pei6 .
e* nid)t§ ^ilft, ouc^ wenn mnn jum f)unbertften

9RaIe ertlärt, bie fojialc ©ewegung fei ein wirtfdjoftlic^er ®ampf, er rid)tc

fi(^ gegen bie fapitnliftifdje ^robuttionbweife mit i^ren mciifd)en» nnb bolte*

üerwiiftenben SBirlungcn. ßr fei ba? ßmporringen, ber Giminiipationäfampf

be8 füg. oierten ©taube«, ber feine öefteiung erfämpft, gerabe wie üor

^unbert 3<>^>-‘6n ber brilte ©tanb feine ©efreiung ertämpft unb foldje wirt=

fc^oftlic^e unb poIitifd|e 3''fi*tutionen burdjgefefit ^at, Wcld)e er für feine

3wedc für angemeffen unb nü^Iic^ tjielt, bütgetlid)C Oefc^e unb ßinric^j

tungen, bie jejjt 5U SRedjt befielen unb bie für ewig unb unrnnnbelbar an=

gefe^en werben, obgleich fie bürgerlid) finb, b. einer bcftimmten ®nt=

widlungSpcriobc ange^ören unb je^t Oon einer anbeten, ber fojialen üerbröngt

werben.

®ie fojiole ©ewegung fc^rcitet fort, fo gut unb ebenfo gefe^mfifug,

wie ber Üag unb bic Stadjt, wie bie 3o^re«äciten, unb wie boä Seben ber

^nnje, be« liere« ober beä einjelncn 9Kenfd^eu. ©eiftige ober nidjt

geiftige ©etömpfung, Steligion ober nidjt fReligion, e« giebt ni^t«, wo« fie

ouffjalten fann. SBn« fid) entgegen fteHt, Wirb ouf bie ©eite gefc^oben,

ober oielme^r, ber gro^e @ang ber SJeItgefd^id)le fdireitct borüber hinweg.

MC(e Weoolutionen unb Umgeftaltungen ber menfdjiidjen ©efeUfdiaft ^aben

fic^ Ootljogen, bie ©rieftet mod)ten ertlüren, e« fei gegen bie SReligion ober

eS fei für bic ©eligion.

Sreibenbe in biefer großen ©ewegung, e« finb nießt bie „3bccn",

c8 ift nidjt bnS „9tcd)t«-" ober baä „Dtationolgcfüljl", cS ift audj nießt bie

Sleligion, fonbem c« ift bic wirtfdjaftticße ßntwidtung. ßinc 3 e>t

unb ein ©tnot, ber große ©ruubbefißer mit ©flabenßaltung befißt, Ijat

onbere „3 been" unb ein nnbereS „SRedjt", nt« eine anbere 3®'* »Ijne

©flabenßoltung unb mit anberer Serteilung be§ ©riinbbefi^eS. $ie gegen»

wiirtige wirtfdjnftlicße ©ewegung ift fürwaßr fdjnctl unb großortig genug,
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um ouc^ btöbeu ?lugen ju jeigeii. 55er ^onblrerterftanb ift ruiniert,

ber SSauernftanb getjt ju ®runbe. 55o§ offene 2onb entoöltert fic^ unb

fRiefenftäbte wacf)fen ^eron. MDe SDlittel, iüeld)e oerfuc^t werben, biefer

®eloegung 6int)alt ju t^un, finb o^nmäcf)tig. —
* *

Cä gob eine 3f'i> 'oi’ beutfcbe Sürgertmu mit neibifrfjer

rounberung auf baä bennd)barte ^Belgien btidte. Erfreute fid| boc^ ber

Heine Staat ber berühmten Sparte Oom 7. gcbr. 1831, bie, genau na(^

ben beften Stejepteu beS franjöfifdien SiberaliSmuä 5ubereitet, Weit unb breit

als baS SRufter alter Sonftitutionen galt unb beä^atb j. S. and) unferer

preu^ift^en Serfaffung niel)rfad) jum SSorbilb gebient l;at. 9Ran ift ^eute

oon ber naiben 9lnfid;t ber regenfc^irmtragcnbcn Söourgeoific au^ ber 3cit

fiouiiä ipbilibb’ä läiigft nbgefommen. 3Ran ^at erfannt baj baä gefd)riebene

Säort ber Serfaffungcu an fit^ oHein eä nic^t t^nt, unb ba§ ouc^ bon ben

Staaten baS Säort gilt: ber Sönc^ftabe tötet, ber öeift niac^t lebenbig. ®es

fi^t bod) Sngtanb, bie ^eimat beS ^onftitutionali@muS, noc^ lieutigen l£ageS

feine geft^riebene Säerfaffung!

3n Söetgieu finb alle ®ogmeu be§ fjorlamentadfc^en St)ftem§ in ©eltung.

55aS Sanb befi^t ein Sönigtum, baS fid) in gewiffen^aftcfter Söeife in ben

engen örenjeu feiner '-öefngtiiffe ^ält, unb überbieä bisher burc^ iWci auc^

fierfönlit^ untobeligc ßönige bcrfßr)3ert würbe. 55ie beiben ifJarteien beä

ßanbeß, bie Slerifaten unb bic liberalen, Icnfcn ben Staat in regelrechtem

SE8ecf))ct. S)em „freien Spiet aller Sfröfte" ift ber weitefte Spielraum ge=

währt; ber Staat greift fo Wenig wie nur niöglid) in baS Sreiben ber ®t-

fellfthaft ein. Überbieä genießt öetgien ber SBohlthot feiner bureß ®roß=

möchte Oerbürgten beftönbigen Neutralität. 5)ant einem 60jährigen grieben

hat bie fleißige töeoölferung $onbeI, Snbuftrie unb Sanbwirtfehaft ju groß»

artiger ©ntwidelung gebracht. 5)ie fech* SNitlionen SKenfeßen, bie auf einem

©ebiete bon nur 29500 Quabratfitometer (nießt ganj fo groß al8 SPommem)

leben, füßren jäßrlicß für 1534 SKillionen ffranl öüter auS, für 1244 eiiu

Unb boeß ßerrfd)t ßeute in biefem parlomentarifcßen SRufterftaate eine @äß»

rung, bie naeßgerabe einen bebenftießen Umfang angenommen ßat.

$aben fieß aueß längft an bem belgifcßen ^immel allerlei büftere äBolfen

gejeigt, inßbefonbere bie Waeßfenbe ®erfcßärfung be4 nationalen ©egenfaßeä

jWifeßen bem olämifcßen Norben unb bem woltonifcßeu Süben, fo ift boeß

neuerbingä eine SBetterwolfe aufgejogen, beten lautem ®toHen fein Oßr fieß

meßr betfcßließen fann: bic fojiale Stage. Siberate unb Sleritate tragen

gleichermaßen bie Seßulb baran. Wenn eä fo weit gefommen ift. ®eibe
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Parteien ^a&en auc^ nid^t einen Singer gerührt, bei ungemein }a^Ireic^en

Ärbeiterbeöötferung in i^rer bebrängten finge $ilfe ju leiften, beibe ^nben

g(ei(^mS§ig nur i^re ^nrteiintereffen geförberf. ®ie fot^olifc^e Äirc^e ift

prfi i^ter fojinlen ißflic^ten ebenfo wenig benmlt geworben, nt8 bie bürger«

lidje ®efetlfc^aft. ©etbft bie großen MuSftönbe ber Arbeiter im SBorinnge,

bie einem Stufftonbe bcbenflicß ä^nlicß fn^en, öermot^ten bie ßerrf(ßenben

.klaffen niißt nu8 ißrer Untßätigteit jii reißen. ®rft bn3 ftürmifcße S?er«

Inngen ber Slrbeiterportei nntß einer SerfnßuugSreoißon unb borne^mlicß

lind) bem allgemeinen SBnßlretßt — ^eute finb nur 230000 ^Bürger wnßl»

bcrecßtigf — ßnben einen tiefen ©inbrud gemalt, ber ficß junädift oI§ un«

gtoubti(ßer ©cßrecten äußert.

®er iprogreffift 3nnfon legte in ben leßten 9tobembertngen einen ®c=

feßontrog ouf 'ätbänbcrung ber iBerfnßung bor unb bie 3>i>eiit Sommer fnnb

ftd) einftimmig bereit, bem Eintrag bie früßer oerwcigerfc ©rörterung ju

bewilligen. So ift bie Smge nun feierlid) gefteüt, unb wnßrenb im ®ejember

bie Sergleute be§ gnnjen finnbeß erflären ließen, baß fie pd) in 9Iu8ftanb

»erfeßen Würben, folld ißrer politifcßcn Sorberung nießt in einer gegebenen

Srift ®enugtßuung würbe, begannen bie tßeoretifd)en unb praftiftßen Gr»

Örterungen über bie 91rt ber iWeform, über bo8 SSie ber ©rweiterung be8

SaßlrecßtS. ®er ju SBeißnodjten togenbe rabifalc Songreß crllärte ßtß

einftimmig für bo8 allgemeine SBaßlre(ßt, foft einftimmig für bie Vertretung

ber SWinberßeiten unb mit Vteßrßeit für bie ©infüßrung be8 fReferenbumS

;

mit leßtcrm foü junädß't ein Serfueß nur in ©cmeinbeangelegenßeiten ge»

mndßt werben. SBoefte, ber Süßrer ber 9ted)ten, trat in SEBort unb Seßrift

immer fd)örfer gegen eine Verfaffungöbureßfießt ju ®unften bc8 ollgemeinen

SBaßlrecßtö auf unb fud)t bie ®egner beSfelben ju fammeln, aber Viele

feiner V^rtei fmb für bie T>urcßp(ßt unb ©rweiterung be8 SBaßlretßtS. 3n

ben Steißen ber ®emäßigtliberaten mntßen fid) oerftßiebene Strömungen für

unb gegen bo8 otlgemeinc SBaßlred)t geltenb, bie SDteßrßeit feßeint jeboeß

bie Muffoßung ber liberolcn fiiga ju teilen. ®iefelbe forberte anfangs

biefeS 3aßre8 bie Stabifnien unb Sortfcßrittler auf, ,ju ben „unfterbli(ßen

Vrinjibien" be8 nntürlicßen ®leicßgewid)t8 im Vnrfament, wie ße ber fiiberatiS»

mu8 bertritt, jurüefjufeßren unb wie8 barouf ßin, boß in Velgien alle

ößentlicßen Gewalten bom aSaßlförpcr auSgeßen. SBenn bie SSößlerfeßaft

auf ^unberttaufenbe anwaeßfen würbe, bann lönne eine fDteßrßeit in bie

Sommer einjießen, weliße jene8 ibeale ®Ieid)gewi(ßt ber Vörtti«* nießt meßr

einßalte. ®ie ^errfißaft be8 VotlontentS aber fei bie ®runblagc be8 bei«

gifeßen Staates, bie nur burdj eine Slebolution (bie fte ja aueß gef(ßoßen

ßat) wicber befeitigt werben fönne. ®ie Sonfequenj bc8 VortowentoriSmuS,
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fobalb bie aRe^ija^l ber SSä^(erf(^aft au8 ben arbeitenben klaffen beftänbe,

{ei ber {o)ialifti{c^e 3u{unft§ftaat. 3)aä allgemeine @timmred)t bcbro^e bie

Srei^eit, boä ©ebeitjen unb bcn Sieben be« Sanbeä; aujerbem entftet)e

nod) bie öefalir, bo^ bie tlerifale Sanbbebölferung bie liberale ber ©täbte

unterbrücfe. ®ogegen em{jfie^lt man eine SBatjlreform nac^ bem IDlufter

(£nglanbS; anftatt bcS ^auS^alterä, an ben bort baS SQSa^lre^t gebunben

ift, foQe ein 3cnfu^ »nb fefter SBo^nfi^ baS äBa^lred)t bebingen. ferner

roirb ba§ IDhifter emp|o^len, wo baS S3a^lred)t bon ber ^nft bed

SefenS unb ©d}reiben@ abljängig gemacht wirb.

Sie ^iemac^ bie (Sntfc^eibung ber lammet auäfallen wirb, ift nic^t

lei(^t ju jagen. Ißermutlic^ wirb fie fic^ abletjnenb gegen baS allgemeine

Sa^lredjt »erhalten, unb baä ift ber @nmb, weä^alb bie ©ojialiften im

$unbe mit ben 9labifatcn burd) eine ^inbgcbung bor bem fianb^aufe einen

fräftigen ®md auf bie ®olt§bertretung auaüben wollten.

®ad liberale SDhifterknb Ü3elgien wirb burc^ leine parlamentarif^e

Ouadfalberei über ben Oirabcn fommen, ben i^m bie &itwicflung ber ®inge

unb bie eigene ^erblcnbung ber ißro^enbUrgcrfi^aft gezogen. Mene tekel

upharsin

!

3um ©diluffe ein warncnbe§ Sort aua bem „58§ilabelpt)ia Üagblott"

an bie t^atluftigen Sefer unb Sewunberer be® ®uc^e8 „Sreilanb“, bn8

nud) in ber „®efeUfd)aft" wieber^olt empfohlen würbe:

®ie ©rünbung fommuniftifc^er ober fojialiftifc^er Kolonien würbe bi«

je^t bielfac^ bon Slmerifanem betrieben unb trof beä äUißlingen« fnft aller

berartigen S3erfud|e giebt e« immer wieber Öeute, Weld)e fic^ bett)ören laffen.

®a^ aber je^t nod) gar ein ®eutfc^er lommt unb burd) bie ®^orl)eit ber

Äoloniengrünbung bie Seit reformieren will, ba« t^ut un8 eigentlich leib,

©ein 3lame ift Dr. ®h'obor ^erjfa. ®r h“i gefchrieben, baö

ben Xitel „greilanb" führt. Sir h^ben ba« 93uch }War nicht gelefen, aber

e8 foU fehr gut fein. Unb nun forbert ber SWonn jur „©rünbung eine«

©emeinwefen« auf ©runblage bollftänbiger {{ireiheit unb wirtfchaftlicher @e^

rechtigleit" auf.

3u biefem Söehufe foü — fagt ber Äufruf, bem wir ®orftehenbe«

entnehmen — „auf bi«hcr henrenlofem, fruchtbarem unb jur ©efiebelung

wohlgeneigtem ©ebiete ein größerer Sanbftrich befegt Werben. Üluf biefem

feinem ©ebiete wirb ba« ju grünbenbe ©emeinwefen leinerlei ©igentum an

©mnb unb ©oben anertennen; bie ißrobuItion«mittel werben burch bie ©t=

famtheit aufgebracht unb ben ^robujenten iin«lo« }ur SQerfUgung gefteQt" u. f.w.

Sit begreifen ooHftönbig ben inneren Xrang eine« SWenfchen, in beffen

Äopj pch ba« ®ilb einet befferen Seit befinbet, biefe« ®ilb ju perwirllichen
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aber leibcr ift eö fo uotlfläubifl unmöglich, in bcr SBüftc bcr f;cutigen oIt=

gemeinen Buftünbc eine Oafc jii fc^offen, bnjj mnn nic^t oft genug nnb nidit

ernftlic^ genug oor bcr Sor^eit folt^er Untcvnc^niimgen unb ber 93eteitigung

an bcufcibcn loantcn fnnn.

Slöir loollen gon5 bnoon nbfefien, bnfi ber ßinflujf ber fapitaliftif^cn

Umgebung fclbft auf eine blü^enbe fosialiftifdfc fiolonic Oerbcrblid) mirlcn

mü^te; mir moHeu bnoon obfeben, bo6 bcr Untergang folc^er fioloaicn ben

Spötlem über bie fortfc^iittlic^c ©emegung nur münfe^engmertea aWaterial

liefert, mir moHen nur borauf t)inmcifen, baß bcr Ofrünbnng folcßer fiolonien

eine gaiii falftße 3bec ju @runbc liegt.

Sie eSmeucrung bcr ©efettfeßaft muß auf ber Sofia oller ermorbenett

burd) (Mencrationen unb Süßetoufenbe ßinbureß angeßäußen Sulturfcßä^e

gcftßcßcn. ©ic muß fieß bie JJuIturarbeit borauagegaugener ?iaßrtnufcnbe

ju Stufte inoeßen.

®oa Süöcrbenbe muß bna fßntbuft ber ©aienben feiu, mie baa ©cienbe

baa ißrobutt be§ Wemefenen ift. ^e^cr füortfdfritt innerßolb bcr inenftß»

Iid)cn ©cfellfcßaft ift nidjt eine unabßSugigc, außer Sufanimenßang mit

Slnbercm ftcßeubc Srfeßeinung, fonbeni eine natürlid)e notmenbige golge bcr

burtß 3aßrtoufenbc fortgefe^ten Shilturorbcit ber EJZenfcßßcit.

SBeldie Xorßeit nlfo ift c8, ju glauben, baß Stcnfdjen im ftanbe finb,

eine beffere SBclt ju fd)nffen, menn fie ßinau8jießen in bie ßtnbbe, bie

Sültur ßinter fieß laffen unb fo ju fagen micber Don Oont anfangen! ®aß

boe proftlifcß unmöglitß ift, muß 3ebem cinlcudjten. 3a, menn ea 2KiHio=

nöre mären, bie fii^ on foitßen Unterneßmungen beteiligten, fieute, benen

bie SRittel ju ©ebote fteßen, bie ©cßä^e ber Äultur in bie Sinöbc ju ber=

pflanjcn. 91bcr boa ift ja nießt bcr galt. !£cnn SKitlionärcn geßt eS im

9lttgcmeinen audj oßne fojialiftiftßc Kolonien gut genug, unb fie ßaben fein

befonberea Sebürfnia für folcße. ßa ftnb nur fieute oßnc SWittel, bereu

®eift= unb ©emütäonlogc einen trefflicßen ©oben für bie ©eßnfud)t natß

©efferem bilbet, beren 3nteHigenj ißuen bn8 ©eßeßenbe unerträgli^er et;

ftßeinen läßt, aia bem gemößniidjen aRenfdjen, unb mcitße baßer im bueß*

ftäbtießen Sinne oon »orne anfongeu, inbem fie aia ißioniere ouajießen.

SDfan laffe ab Oon folcßen Untenießmiutgen. Sie finb jmetfloa, unb

jebeg Opfer, baa man ißnen bringt, ift oergeblidß.

SBer fitß berufen füßlt, für bie ©efferung bcr ©erßältniffe oufjutreten,

ber ftrebe biefe ©efferung an unb prebige ße inmitten ber SÄenfeßen unb

begebe ßtß nitßt abfeita Oon ber großen $eerftraße, auf ber bie 9Kenf(ßßeit

ßtß fortbemegt. —
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^Hiing Julb ^ob.

Don fiöuarö Dn>or 3 af.

(Smuria)

Dmo^o, 9!e6taMfl, 11. Street. 19. ®ej. »0.

^Keit jwci äRonaten ift bie ölte 3nbianer=9lomantif, tote toir fie in imfeteii

Snabcnjn^ren fo fc^r geliebt Ijoben, im „far west“ ber ^Bereinigten

©tonten öon Sttorbomerifo toieber ju neuem Ceben erftouben. günf^unbert

englift^e äßeilen tneftrofirtä bon (I^icogo ino^nen bie ^erobgetommenen ©ö^e
ber ftoljen Slpoc^cn, ber friegerifc^en Gomont^en unb Siouj unb toie bie

jo^tlofen ©tömme ber „rcdmen“ olle Reißen, ©c^reiber biefe8 ift un»

iöl)ligemole mit ben 9liige^örigcn ber blutbiirftigften Snbionerftämme ouf ben

Weltoblegenften ißunften ber lueftlic^en ißrairien jiifommengetroffen, o^ne

jemolS irgenb ein 9lbenteu«r bei folt^er ©elegen^eit beftonben ju Ijoben.

©eit Snrjem ober ift eine für bie wcftlic^en Slnftebler pcfift bebenllit^e

Änberung eingetreten, unb berjeit finb bie 9iot^öute tnieber, Woä fie einftmofö

moren: ein loilbeS ^iegSbolf, ber ©cf)reclen ber SBeigen.

©itting SBull, ber Sül)rcr ber SBctoegung, ^ot feine ©efc^ic^te: er tnor

eä, ber ju Gnbe ber ©ec^jiger 3<>^re ben Union8=@eneral Dufter in einem

mörberift^en Treffen fd)lug unb bcm ©enerol fomt brei Sierteilcn feiner ou8

etwo 3000 9J2onn befte^enben Slbteilung om Sittle S8ig ^om einen blutigen

Untergong bereitete, ©eit jener 3«it geniest beiiu ouc^ ber .^ouptling unter

feinen ©tommeSgenoffen ungeheures 9lnfel)en.

SBie foftbor nuch bie ©efchente on SBoffen, ißferben unb J^eppichen

tooren, welche bie SRegierung bem 3nbionerfürften onbieten lieh, fi® würben

ftolj jurütigewiefen, benn, fo lieh fogen: „Sitting S8uH nimmt fein

SRoiSfom ouS ber $onb eines SSBeihen". SBol)er ober jener unbejwingliche

$oh, jene fonotifche Seinbf^oft, Welche ben roten SKonn befeelte? Sie ift,

eS muh jugegeben werben, nicht ohne tiefen @runb. 8ltS bor Grbouung

ber ^ojific^Sifenbohn bon ben ®olblogem ßolifomienS monotlich einmol ein

mit jehn $ferben befbonnter ißoftwagen noch bem Dften obging, bo hotte

©itting ®uH (Gelegenheit, bie SKonnfehoft biefer „^ojific»^oft" bor bem in

ben ©chneeWüften beS bomoligen SRebroSfo brohenben iJobe ju erretten.

Cr nohm bie Seute in feinen SBigwom unb lobte fte, wie er eS ©rübern

gethon hüM«- roten SWonne würbe übel gelohnt. ®ie hotbwilben

„tBriber" ber ^oft’Cor fchänbeten bie ©quow (5rou) ihres CoftgeberS,

töteten beffen ^fetbe, um bie fonft unouSbleibliche Serfolgnng ju berhinbem,

unb waren fpurloS berfchwunben, olS ©itting ©uH jurüdfehrte. SflS biefer
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aber bei bem Sommanbanten be§ näi^ften t$ort8 ^age erijob unb bat, man

möge bie ©cbänblic^en au^forfc^en unb jur Serantmortung jie^eii, ba liefe

i^n Oberft (lunbQ, eben jener S'oinmanbant, auSpeitfcfeen unb bor baS Zl^or

roerfen . . . Z)ie S(feänbli(feteit jener SBuben unb bie dtofefeeit bed Common«

banten feoben feitfeer Ströme öou SBlut gefoftet; nicfetS lonnte ben unerfätt=

licfeen Slacfeeburft beS beleibigten Krieger« ftillcn, unb fetbft alö er ben

@falp beS Oberften (funbQ am @ürtel feängen featte, mürbe [eine fanatif^e

Scrfolgungömut um ni^tö geringer.

So mar ber SDtann beftfeaffen, ber bie i^m blinb ergebenen Snbioner»

fefearen gegen bie meifeen ßinbringlinge aufftacfeelte. ©ein ^aujitquartier

^atte er in ber 9iäbc ber @tanbing°9io(f>9(gentur in @üb>Dafota, inmitten

einer pittoreSfen gelfengruppe aufgefd)tagcn. SBeg unb Steg in biefem

©teinmeere fennen nur bie Stlä nun aber am 10. SJejember ein

Z)eta(feement ber Stegierungötruppen unter STiojor Xupper bon unjmeifelfeaft

jur Umgebung ©itting iButlö gefeörenben roten Sriegem überfallen unb

niebergema(fet mürbe, ba gab bie Stegierung in ffiaft)ington bem Oeneral

9Kile8 ben Stuftrag, Sitting SSuIt „tot ober lebenbig einjubringen*.

S3iII ©toefeö, ein Sl'unbfcfeafter ber Snbianerpolijei unb felbft $otb^

3nbioner, melbete ftfeon am 13. Slejember, bafe Sitting S3uII an einem ber

Häuften Soge, bon menigen Sriegern begleitet, fein Säger berlaffen merbe,

um na^ 8ab=2aub§ im Slorben ju jie^en. Sofort mürben olle tpäjfe unb

Sefelutfeten, bie au§ ben Seifen in bie Ebene führen, bur^ ftarle Stb=

teiümgen befefjt.

Der SDtorgen bco 15. Dejember graute feerauf. Die SJiorgennebel

ftri^en über bie Sfiff' fein» unb jener feuefetfatte SBinb, ber im SBeften ber

„Staaten" ftetö ber SJJorgenfonne noronjiefet, matfete bie maefefeabenben

SRonnftfeoften erjittern. Do tarn an einen ber bon ber ^nbianerpolijei auf=

geteilten ffoften ein fiunbfcfeafler: „Sitting 8utl fommt!" Der S^all bon

8ferbefeufen mar bernefembar. Sn otemlofer Spannung fearrt bo8 Deta^ement.

Enbticfe touefeen in bem ungemiffen Dömmerlicfete bie ©eftalten bon 9leitem

auf. 3mmer Einer feintcr bem Stnbem, mie eS bie Strt ber SHotfeöute ifl.

8oran auf einem fräftigen ißonufe reitet ein feo^gemaefefener SKonn, ben eine

SBolIbede bor ber SKorgenlotte
' fcfeüfet. Er trägt ben Stiegöfefemuef ber

Siouffeouptlinge, lange Stblerfebem in bem [troffen ^oor, in feiner 9le(feten

rufet bie lange amerifanif(fee Stinte. E8 ift ©itting 8utl.

,©top!“ (^nlt!) ruft unten ber ipuftenlommanbant.

Die 3nbianer fefeeuen unb tanjen unrufeig im Steife —
enbtiefe nimmt ber Häuptling baS SSSort unb begefert in gebrodfeenem Englifcfe

freien Durefejug. Eö mirb ifem erflärt, bafe er berfeaftet fei unb ben
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Xnippen ju folgen ^abe. ^cr berfc^tagene ^nbianet t^ut, nl8 berftünbe et

nie^t unb n)iß roeitet — bn greift bic $anb eineS 3nbianerf)oIijiften bem

^rtbe beä ^läuptlingS in bie 3ü9fl unb in btefem Stugcnblitfe änbett fi^

bic (Sjene. Se^üffe fallen, ber filrieggfc^rei ber Siouj geHt übet bie Seifen,

baS Si^jen ber ©etroffenen erfiittt bie 2uft unb in bicf)ten ©c^tnaben flreic^t

ber ißulberbampf bo^in . . . 9?ur njenige SRinuten bouert ber JJompf —
benn bie SBunbeätruppen betoramen Pon ben ^cmmflreifenbcn ipatrouitten

Unterftüfung unb baä „§ip, ^ip, ^urra^!" ber ^erangaloppierenben

Steifer Perfc^euc^t bic Slot^äute.

Xn liegt ©itting IBuß mit ber Xobe^munbe in ber $ruft auf ber falten

Srbe, untoeit Pon i^m fein 12 jähriger ©o^n, Welcf)’ le^terer, mie bie $öupt»

linge 93Iatf SBirb unb Sate^ ®ear, bereits tot ift, ttä^renb ©itting ®uH

not^ otmet. Sapitän See^et, ein granjofe, fniet neben bem Sterbenben unb

fu(^t bnS ftrömenbe %lut ju ftißen. ©itting S3uQ öffnet noc^ einmal bie

Sugen, eine leidite ÜSeroegung mit ber ^nnb, bann ftreeft fic^ ber muSfulöfe

Slörper — ber 2öroe ift tot.

SBerben bic Snbianct ben Job i^reS Häuptlings ungcroefjen laffcn?

SliemolS. Xer blutige Xnnj loirb beginnen. äRac^en mir iinS auf fd)limme

Sotfe^aft gefaßt.

l|»polfQtt unb

Don in. (ßolbffcin.

(3rrfiit.)

’^wuS ben in ben nöcßften Xagen erfdjeinenben Xenfmürbigfeiten XaQe^

ranbs teilte ißr ber Herjog Pon Söroglie, ber franjö»

fife^en Slfabemie in ißrer jüngften ©i^ung einige IBrutßftücfe mit, bie jeßt

au(^ im „dorrefponbant" Peröffentlicßt loerben. @ie beßanbeln ben Srfurtcr

ffongreß, jene in ber ©efeßießte faft cinjige fon

roäßrenb »elcßer na(^ einem berühmten SBorte bie franjöftfcßen ©diaufpieler

„Por einem HJarterre Pon Königen" fpielen fonnten, nämlic^ Pot SJopoIeon,

bem 3o«n Sllcyanber unb fömtließen Sönigen unb ©roß^erjogen bcS Slßein«

bunbeS. Süt ben beutfeßen fiefet ßot eine Stelle biefet ®rud|flü(fe gonj

befonbere Änjießung. Sic erjäßlt nämlirf) bie befanntc 3“fo"'n>™^“pft

SlopoleonS mit ©oetße. XaHcpronb, bet fieß bet SBcbeutung biefet ®egeg»
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nung jiucier fo großer SWiiimcr »oU bewußt mar, ^nt baS Öefpräd) ber

SJeiben genau oufgejcic^iict. lautet in feiner Saffnng;

„.taerr ©oet^e, idj bin entjiidt (ebamu'), Sie ju fc^cn. — Sire, id)

fc^c, menn (im. Slinjeftiit reifen, fo berfe^len Sie nic^t, 3^rc ®lirfe and)

ben gcringfügigften ®ingen jujnmenben. — mei^, baß Sic ber erftc

Sragöbienbic^ter Tcutfe^Ianbä finb. — Sire, Sie ttjnn unfcrin SJotcrlnnbe

fc^mereä Unred)t; mir glauben and) unfere großen IDiänner ju ßaben:

Sd)i((er, Seifing unb SlMelanb inüffcn (im. Stajeftät befannt fein. — ^d)

gefteße, baß icß ßc fanrn fenne. 3nbeffen, ben „breißigjäßrigen Stieg" ßabe

id) gelefen; neßnitn Sie mir c8 nid)t übel, aber c8 ßat mir gefd)ienen, al8

ob biefe? Sitetl ßöd)ftcii8 für unfere töoulconrb? Jrngöbienftoffe liefern

fönnte. — Site, 3l)rc 93oiiIeuarb8 fenne id) nidü. 3^1) glonbe, baß bort

bie 3.?oIf8ftiidc gcfpiclt merben; e8 tßut mit leib. Sie über cinb ber feßönften

©enieS ber neueren K’ ftreng urteilen ,^u ßoren. — Sie mo^nen ge=

mbßnlid) in 3i?einiar; bo8 ift ja mol)l bet Ort, mo bie bcrnt)nitcn Sd)riß=

fteHer 53eutfcßlanb8 fid) oerfammcln? — Sire, man ift bort fel)r mo^t=

moHenb für fic; aber augcnblidlid) ßaben )oir in StJeimar oon iOfännern,

bie in gonj Gnrooa befannt finb, bloß aBielnnb. — 3d) mürbe gern ^)crtn

SBielanb feßen. — SBcnn (im. 3)iajcftät mir geftatten, i^n rufen ju laßen,

fo bin id) fid)cr, baß er fieß fofort ßierßer begeben mirb. — Sprießt er

franjüfifd)? — (it oerfteßt e8, er ßot ineßretere Überfeßungen feiner

SBerfe in8 5ranjöfifd)e felbft bureßgefeßen. — So lange Sie ßier finb,

müßen Sie jeben ®benb jn unferen Sßenteroorftcliungen fomnien.

mirb Sßt'f'* tiitßt ifd)aben, gute franäofifd)e Ürauerfpiele barftcHen ju

feßen. — Sire, id) merbe feßt gern ßingeßen unb icß muß ®m. aKajeftöt

befeunen, baß bieä meine SIbfießt mar; id) ßabe felbft einige fraiijößifcße

Stüde überfeßt ober rießtiger nacßgeaßmt. — SBeltße? — „OTaßonteb"

unb „Sanfreb". — 3tß merbe SRemufat frogen laßen, ob mir Sd)ou=

fpieler ßier ßnben, bie ßc fpielen fönnen. 3d) ßöttc feßt gern, boß Sie

fie in unferer Sprad)e fpielen ßörten. Sie finb nitßt fo ftreng mie

mir in ben Siegeln be8 2ßeater8. — Sire, bie ©inßeiten finb für un8

nitßt oon ®ebeufung. — ffiie ßnben Sie unferen Slufentßalt ßier? — Sire,

feßr glönjenb, unb id) ßoße, er mirb für unfer S3oterldnb nüßließ fein. —
3ft 3ßr Slolf glüdlitß? — ©8 ßoßt oiel. — $ert ©oetße. Sie foHten

mdßrenb ber ganjen Steife ßier bleiben unb ben (Sinbrud befeßreiben, ben

bo8 große Seßaufpiel, melcßeS mir 3ßnen bieten, auf Sie moeßt. — ®ß,

Site, e8 mürbe bie gebet irgenb eineS Scßriftfteller8 beS MltertumS boju

geßbren, um eine berartige Slrbeit ju unterneßmen. — ©eßören Sie ju

benen, bie Iacitu8 lieben? — Sire, feßr. — Slun beim, icß nitßt.
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®od) baöou motten mir ein nnbevnml reben. Schreiben Sic ^errn 2Bie=

lonb, er foH r)iert)er tommen. 3c() merbe i^m feinen 33cfne^ in SSeimar

errnibem, motjin ber ^)cr} 0
fl

mic^ cingetaben f)nt. ®ä mirb mief) fe^r freuen,

bie ,'perjogin jn fe^en. Sie ift eine ^ot^begabte grau. ®er ^erjog mar

mä^renb einiger 3«'* '^cdjt fdjiimm, aber er ift jured)tgcmiefen. — Sire,

roenn er fc^limm gemefen ift, fo mar bod) bie Sin^ffOtWeifung etmaS ftarf.

Dot^ id) bin nic^t {Richter über fotdje ®inge. Sr befc^üßt bie Xid)tung,

bie SSiffenfdjaffen, nub mir tönnen Sitte mit i^m fe^r jufrieben fein. —
•Iperr ©oet^e, foinmen Sie feilte Slbenb ä'ir „3pi)>3«nie“. Gä ift ein guteä

Stüd, jmnr feiii3 bon beneu, bie mir am liebften finb, aber bie gronjofen

fc^fl^en eä fe^r ^oc^. Sie merben in meinem ifsarterre eine fc^öne Stnja^l

Souberöue fefjen. kennen Sie ben gürft ifJrimaS? — 3« >t>ol)l, Sire, bei»

na^c intim. 6^ ift ein gürft non fe^r öiel ©eift, fe^r Biel Söiffen unb

uiel ©ro^^erjigteit. — 9tun gut, Sie Werben il;n feilte Slbenb an ber

* Schulter be§ ffonigä oon SBürttemberg ft^lafen fe^en. ^mben Sie fc^on

ben fiaifer Bon Diufilanb gefe^en? — 9lein, Sire, not^ niemolä. 3t^ ^offe

aber, i^m Borgeftettt ju werben. — Gr fpric^t 3^re Sprache gut. SBenn

Sie etwas über bie Söegegnung Bon Grfurt machen, fo muffen Sie ei i^m

wibmen. — Sire, baS ift nidjt meine ©ewo^n^eit. Sllä id) onfing, ju

ft^reiben, matzte ic^ eä mir jum ©runbfo^, niemals eine SBibmung ju

machen, bamit ic^ eS nic^t fpätcr jn bereuen ^abe. — Sie großen Seßrift«

fteller beS SubmigS XIV. finb nießt fo gewefen. SaS ift

richtig, Sire, aber Gw. SJiajeftSt mürben mir nid)t Bcrfitßem, baß fie eS

niemals bereut ßnben. — SBaS ift auS biefem fd)lecßten Jlerl (mauvais sujet)

Äü^ebue geworben? — Sire, man fagt, er ift in Sibirien, unb Gm. Slajeftät

werben Bom ftaifer Sllejanber feine Söcgnabignng Berlangen. — Sie wißen

ja, baß er nießt mein SDionn ift. — Sire, er ift feßr nnglüdlid), unb er

ßat Biet Salent. — Sieben Sie woßl, §err ©oetße."

Ser SBortlnut biefeS nnBerglcicßlid) merfwürbigen f«nn

als juBerläffig angefeßen Werben, benn Salleßranb fagt auSbrüdlicß, baß et

eS unmittelbar, naeßbem eS ftattgefunben ßatte, nieberfeßrieb unb ©oetße

Borlegte, ber eS auf feine Sließtigfeit prüfte. SRüpoleon füßrte bie Unter=

ßaltung etwaS fprungßaft unb fWeifte BieleS, oßne auf etmaS nößer einjus

geßen. SBaS ©oetße betrifft, fo wirb ber beutfeße SJefer cmpßnben, baß mir

mit ißm in biefer fd)Wierigen SJage feßr jufrieben fein fönnen. Später ßat

et ßd), wie alle SJoterlonbSfreunbe ftetS fd)merjlid) empßnbcn merben, in

feinem 3Rißtrauen gegen bie auSbnuembe ffraft ber nationalen Grßebung

unb in feiner ijJatteinoßme für bie gewaltige fßerföulicßfeit SlapolconS ftarf

am ©eniuS fcincS SJolfcS Berfünbigt. ,^ier aber ßat er — nbgefeßen Bon
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einigen lonOentionellen ^öflic^feiten, bie iin 3»)anunen^ange be^ (Sanken

noc^ baju wie 3tonie »oii-Ien — bem Dämon beä romanifc^en (Sgoiämuä

gegenüber bie %ürbe beib Deutfe^tumd im ©inne cbler 3)7en|c^Iic^Ieit mit

ed^tem ©tolj, jo mit einet gcroiffen Schroffheit öertreten. Daä motten mir

banlbor erfennen unb un8 beffen bon ^erjen freuen.

So Diel über @oethe! 3n bie eble Seele Napoleons aber giebt fo[>

genbe^ Stücf auä ben SDlemoiren einen Sinblicf. Slapoleon hol*« ®i-

reltor ber ComMie firanc^ige, Dojincourt, ju ftch befohlen, um ihm felbft

bie SBeifungen für ßrfurt ju geben. Dattepranb oerjeichnete bei biefer ®e=

legenheit foIgenbeS @efprä^;

„SBiffen Sie, Doiincourt, bafj ich ffirfnrt gehe? — 3a, Sire. —
3<h möchte, baß bie ComtSdie fran<;aigo auch hi”0eht- — «ott fic bort ®o^

möbien ober Iragöbien aufführen? — 3ch mitt nur Dragöbien hoben, benn

unfere fiomöbien nühen mir nichtö; fobalb man übet ben 9th*>” merben

fie nicht mehr öerftanben. — Gute aJiajeftöt münfdjen jebenfattö ein hübfcheö

Schaufpiel. — 3a, unfere beften Stiiefe. — Sire, ba fönnte man „Slthalie"

geben. — „91thalie"? Gehen Sie hoch! Sie begreifen mich ®ehe id)

benn nach Grfurt, um biefen Dentfchen einen 3oa8 in ben Slopf jn fe^en?

,91thalie"! SBaä baö bumm ift! ßieber Da^inconrt, genug baOon! Senach=

richtigen Sie 3h’c^ beften tragifchen Schaufpielet, baß fie nach ©rfurt gehen

fotten; ben Dag ber ittbreife unb bie Stücfe merbe ich beftimmen. Sehen

Sie! . . .'SBaS bie alten ßeute borniert ßnb! „§(thalie“! G§ ift mahr, e8

ift mein gehler; mo8 brauchte ich f>« ä“ fragen? 3«h brauche niemanb ju

fragen! ®enn er mir menigftenä „Ginna* genannt hätte! Da fommen

Staatäaftionen »or, bann eine Sjenc beS Gbelmutö, maä immer gut ift.

3ch fann faft ben ganjen „Ginna“ auömenbig. Sogen Sie, Mömufat, heißt

e8 nicht im „Ginna"; „9ltte biefe Staotöoerbrechen, für eine ftrone begangen,

mirb bet $immel un8 perjeihen, menn er un8 bie Ärone Berleiht!" Diömufat

beftätigte, baß bie SBorte auä „Ginno" feien, roorauf SJopoIeon fortfuhr:

„SBie heißt e8 nur meiter? ^olen Sie ben GomeitteJ — Sire, e8 ift nicht

nötig; ich *onn bie Stelle au8menbig. Gö h^'ß! meiter: „Unb on jener

heiligen Stelle, mohin ber ^immel ihn feßte, mirb bo8 Sergangene geredet

unb otteö 3“fünftige erlaubt. SBer bahin gelangen fann, ber fann nicht

fd)ulbig fein; maö et auch ttjat ober thue, et ift unberleßlich!" — Sor»

treßlich! SluSgejcidjuet, namentlid; für bie Deutfehen, bie immer on alten

3been höngen unb je^t noch Pom Dobe be8 ^erjogö Pon Gnghien reben!

SJlan muß ihre Slloral ermeitern. 3<h fo0e bieä nicht für ben Saifer

Slleyanber, benn um folche Dinge fümmert fid) ein 9iuffe nicht; fonbern baö

ift gut für SKenfdjen mit meloncholifdfen 3becn, Pon benen Deutfdjlanb Pott
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ift. SRon »irb dfo „(£inna" geben; bo« ift bo8 ©tiicf für ben erften Zog.

9i4mufat, fe^en @ie )u, n>ad man an ben anberen Zagen 'geben lönnte unb

berichten ©ie mir barüber. — ©ire, wollen 6m. 3Rajeftät, bag einige

©d)oufpieler in ^ri« bleiben? — 3a, ©teHöertreter. SBaä gut ift, nimmt

man mit. SSeffer ju Diel ol8 ju wenig."

ir gefällt mein Sehen nidjt" —
(Cranrig ein ptinseglein fprid/t

Unb weint ins Cucplein oon Seiben:

„3df wiinfdje oft — (Sott oetseib’ mir

bie Sünb’l —
„® wöt’ id) bo(b nur ein Bärgerstinbl"

„mit gefällt mein Sehen ni(t)t" —
Eraurig ein Sürgermägblein fpricbt

Unb weint ins (Eficblein oon Sinnen:

„3(t? wünfcbe oft — (Sott oer3eib' mir

bie 5finb’! —
„O wät’ idf bod; nur ein Uönigstinbl"

’^afnrfywr.

Set jräulein 8egel)r erflärt fid) fo:

Ser König oon (ttiino, Hanting-po,

£in hiirgerlid; mäbel hefiegte;

§nr felhen Stunbe aber war

Sei feinem UJeih ein proletar,

mit bem fte ftdj oergnügte . . .

Sie mägblein, liehlid} unb gefunb,

(£rwud;fen ans jener Sdjäferjtunb’. —
mfindjen. Sotens Kroibl.

er (Seift ift uns ooran geflogen.

Bis in bie femfte £wigfeit;

£r bat bas ^auherlanb burdjiogen:

Unenblidffeit.

£t fonnt’ ber £tbe Sabn ergrSnben,

;
Uls er empor 3um Si(bt ftd; fd;wang;

I £t fonnte bonnernb uns oerfünben:

{
tSeltuntergang.

lOien.

Sod} wie er b«rli<b audj errungen,

lOas in Ueonen werben mag;

Sein 5d)i(ffal bat et nie he3wungen:

Som nädjften lag.
ielir Salten.
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Fin de siäcle.

für ZTctgc gcl^t uufcr 3‘>l’fl’Uttbcrt,

Umtofi oon lautem <5cfd;rei,

2(ls ob 5ugleid; and; bas (£itbc

Oft IDelf gcfommen fei.

Oie filtern toarcu fränflid;,

Oie unfer gejciigt.

Sein Oatcr mar pl)iIofopl;ifdj,

Seine OTutter bogmatifd; geaidjt.

Oer Dater fdjroärmte für Houjfeau,

ZTatur als fir5ict;ung5norm,

Oie ITlutter pries roalircn (Stauben,

3ebod; in erjlarrter ^form.

2Us bann unfer Kinblein geboren,

fjat’s traurige 3u3tt>^ »erlebt,

3n tranrigen 3ä»9l<''9si'>iiren

JIrmfeligc §iele erfirebt.

Ood; t»ie es 3um manne gemorben,

^at’s enblidf fu^ anfgecafff,

mit ed;t teutonifd;en jäuften

Sid; Hntjm unb Jlnfelj'n »erfdjajft.

I Utib fegt? Derlebt finb bie §üge,

I Oie (Stiebet sittern fdjon,

fis minfett, 8etfd(n)efter unb ^utc

3n einer ein5igen petfon.

fis brotjt gan3 finbifd; 3U werben,

Kriedjt fdjon auf atten Dieren

Unb witt an feiten Stüjien

^

Oen „n7ettfd;met3" ousfnrieren.

fjinweg con ber efeten teidje,

3 l]r Sitter »on fiarfem (Seift,

fis gitt ben tiödjjlen pftidjten,

Oie §eit in lOetjen freifi.

hinweg mit bem 3‘Jnimern unb piärren,

fis gitt ein gan3CS tfer3,

ffintucg »on bem cynifdfen £adjeti,

Oem tenbentattmen Sd;mer3.

^

Stellt feft, mit nii(^ternen Siitfen

3m fiaumet weit unb breit

Unb batint mit nüdjterncn UJorten

Oen ff»eg ber neuen §eit.

Unb fränfctten and; bie fittcrn

Jln tOettfd;mer3 unb anbecem U?ct|,

So fdjafft bnrd; gefunbe fitjatcn

Oem Uinb ein gefunbes mitieu.

marburg a. £. J)-

lfm ^amt 6er ^fttt6e.

fern fiage ,Jind;, i»o eine fünbige tfanb

mir bnntte Sofen um bie Stirne wanbl

Oer l)ei§e Ouft, bet aus ben Stufen quott,

Oie Sebe, bie »on weidjer £ippelfd;otl,

Oas feudjten eines nac^tnmjlotten 81i(Js:

Oas traf midj, wie bas Seit bes miBgefd)i(fs.

Sid)t finn’ id; met)r geweitjten (Eräumen nad; . . .

Oes Sufens Setinfndjt fd;wieg unb ftarb gemad;.

3 Iir (Srabgctänf ift witber Sedjerftang,

3 tir fiotentieb ein wüfter UJcingefang,

Oer Sadjts in meernmbranfter Sdjente brätjnt,

Oietpeit ber Sturmroinb flagenb faud)t unb ftöljnt.
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IDif Seufje« Hingt unb fdjallt es mit im ®ljr

Um all bas (Slütf, bas meine Srnjl oetlor.

® toter Klang, bu fatterfi in bet £uft,

UJie (Seifiertans am eine ^elbengruftl

Vergebens (orfft bu mid) 5n pjtict)t unb Celjn . . .

ITliil; l>eifd)t bie Sünbe, Ia§ ben Sünbet geljn!

Hamburg. Stuno Salmer.

P
roftlofcs CrSumen,

nintlofes Säumen

3(1 ftd)tcs Dcrbctben

Unb langfames Sterben!

I Uormärts nur fdjauen,

Si<^ felber oertranen:

' Kämpfen unb Streben

3^ Ktmen unb CebenI

bfat man ben Ulut unb rebet n>at;r.

So fagt bie U7elt: mie unmanierlii^,

Unb (iiibet ooU ^ntfe^en gar

ZTatur nod; fdjlieglid} — unnatürlid)!

Stra§burg i. €. UTarie 3erf<iif«-

Unb meine £ene.

|Hrot5 gräglidjen Sdjnlßaubs unb 5d;ulfud;ferei^ £as gern ben ^omer idf unb freute babei

Utid; fiets aufs neue, fam jene

Segrügung y>Mvxwm(;

Dann badete id; Dein, bie mir U7onne unb (Slücf,

£as 5U)ifd;en ben feilen uon Deinem 3 Iicf,

Don blauen Kugen, o £ene —
So fdjön wie ylctvxmmg

Unb menn Dir bie U7inbe im ^aare gefpielt,

bjab’ ftels mit Cnt3Ü(fen nadj Dir ic^ gefdjielt,

Did; fdjmüefet lid^tgolbnere mät;ne

UIs ein^ens yXavxüi^Tis A&tjvrj.

©ft 3eigtefi Du fpröbe Dit^, falt unb gefprei3t.

Dann Ijab’ idj Did; fd)et3enb 311m äorne gerei3t —
Sd;än »arft Du, im Knge bie (Ehräne —
So fc^ön u»ie ylavxiümq

Die (Sriec^en nereljrten ein göttlid^es U7 eib,

3<^ liebe ein Uläbcben uon berrlic^em £cib.

Du bift jet3t bie Stbönjte, 0 £enel —
€inft mar es yfjtvxwrttg

lDür3burg. £buarb Steible.

tie «elctU^oH. VIL a 23
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sfertwi ntttflfett . . .

Urning mid;, unb bet Icaumgott

^ (trat ans Cagcr, beugte nieber

£id) mit liebooU>ern|iem JIntliQ,

Sengte fid; sn meinem Ejaupt;

Kügte leife meine Sippen,

Slicfte auf 5U tfimmelsfernen,

surfte mieber auf bcn Sdjläfer;

Seine fünfte Stimme flang:

„SätfelooUe, mcfenlofe,

4 u)igc Haturgemalten!

Senft eudj, fenft cudj, madje (Seiftet,

3n bas ftiUc £fet3 bes Sdjiäfets,

Dag es poclj’ mit laut’rem Sd)!age,

Dag bet l’eigc 2ttcm fliege

2lus bem IHunbc, bet jegt läctjcit,

Unb bic IDimper, nun gcfdjloflen,

liidjt bem Sauf bet (Ebtänc n>et)tc.

Sdjmad) ift unb im Stutm gebrcdjli*

Dies (Scfcbledit bet ftolsen mcnfdjen.

a’ohl bebatf’s bet jufunftsfdjiueten

Jlbnungcn bet biift’ten (Eräumc,

Die in tieilfamainbeiloolien

SSdjten cs mit (Dualen flärten.

f)cttf(benb in bem Seid; bet (Ctäiime,

Sin id} ^teunb ben ftoljen Uienfdjen,

Die ficg meinem S3
cpter beugen

Unb, etfiiUt oon Utaumgebanfen,

(treu nad} golb’nen §ielcn jagen.

Dot iSnttäufdjung fle 3U fdjiigen,

Dot Det3meiflung fte 3U wabten,

Uiabii’ ii fle mit etnftet Deutung. —
Senft eu(i), fenft end;, tätfcloolle,

€mige Ilatutgemalten,

:iuf bies fdjiafbefang’ne Ejauptl"

i£r pctfd;roanb. — Dot meinet Seele

plöglid;, nie, nie nod; geagnt,

Stjnj) _ bet (Eob. Ifitgt mic bet (Stieebe

3gn gefegn, bet Segöngeitsptieflet,

2tls ben golben, fanfteu (Senius

mit bet umgefegrten ^arfel.

Sein, bas Sdjterfgefpenft bet (Egtiflen,

Das entfleifegte, fütdjtetlicge,

Staub t>ot mit. 3<g füglte fdjaubetnb

Diefes Sebens golbc IDätme

^licgn aus meinen jungen (Sliebern;

lief im tfetjen ttaf ein ^autg midj.

Kalt, ad; eisfalt fonbetgleicgen 1

Des (Segitnes ^euetloge

S(gien 3U I5f<gen; flumpf, cetöbet,

a?oUt’ es (Eines nut begteifen,

€ines, bas es ni(gt fonnt’ faffen,

Unb bic Sippe, fcgcerfct3ittetnb.

Stammelte bas eine lüott

Diefes ein 3
igcu (Sebanfens:

„Stetben miiffen".

mäglig abet

Sammelten fleg meine Sinne,

ZTeuc Sebensmätme flrömtc

Duteg bic JJbern. Sdjmet nut lag es

3m (Semütc. Unb ieg fugt

Caflenb mit bet Ejanb 3um Ktmc;

„Sin itg's, bet icg mi<g gict gteife?

Uub mic foUtc, mas icg fügle,

Dag cs lebt, beteinft nifgt leben?

Diefes gaii3C, rolle 3(^

Sollte mobern unb 5
etftieben?

,^etn, auf emig fern bem Scbeii,

€u)ig niegt fein — ift cs bcufbat?!

Stiegt bie IDclt niegt aus bcn Kugeln,

Stntst bas KU niegt mit 3ufammen,

U?enn bas Ungegenre einttitt

Unb ein mcnfcgenleben auslöcgt?

IDas fann leben, menn icg fletbe?!"

—

Sieg’! Da trat ein anber Craumbilb

Kugenblirflieg aus bem Dunfcl:

’s mar ein IDcib mit goger Stirue,

IDeig begaart, boeg ungealtcrt.

Denn im (Slan3C
igter Kugen

Spiegelte fleg emige 3“9^''^-

ffoiggemad’fen, majeftätifeg,

3n bet linfen £;aub bcn Sorbect,

3n bet reegten Efanb bas Hicgtfcgroert,

Stanb fic. Ejeiliges (Etfennen

(Sab bet Craumgott meinem (Seifte,

Unb icg fag — bie UJcltgcfcgicg te.

gürnenb aber fpraeg bic f^oge:

„Cgöticgtetl Dctmcff’net! — IDas benn

Sift bu?l

(Eine Sonne ogne Seuegte.

Eine (QueUc ogne UJaflet,

Eine IDelt, boeg ogne Seben;

Denn bein Seben ifl ocrgänglicg.
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ZTur ^cr ICob, bcr lob iß cioig.

Du biß nid;ts uitb md(ts, als Hidjts.

n>äbnß an bid; bas 2(11 gefettet?

(Slanbß, cs ßiir3
’ mit Dir im Stnr3e?

Stirb gctroßl (£s bleibt bod; jciiljling,

llnb bie (Tlcnfdjcn metben leben.

Keine £ü(fe bleibt im (Dcltbau;

Stirb getroß unb fei pcrfdjollcnl

(Trillionen maren Icbcnb,

nrillioneit ßnb geßorben:

Stirb getroß. Du armer £rbfol;n!"

Diefc IDortc faum gcfproiben,

JDar Dornber bie €rfd)cinung.

Ciefer brüefte id; mein 2(ntiit3

ZTim ins Kißcn unb id; flagte:

„IDas bu fprad)ß, id; muß cs benfen,
Übcc3cugungsrtar begreif id;’s;

21bcr roch’! cs ßräubt bas ^er 3 ßd;,

Das (6ebad;tc 311 empfinben.
Dränge ber (Sebanfe Ijaltlos

Sis ans ()cr3 , es mürbe nit^t mel;r

Sd;lagcn. ßilflos bin ic^, I;iIflosI"

iriitlcib faßte nun ben (Erauingott,

Unb er mollte (Eroß mir fpeuben.

Dnrd; bas ßnßrc Sd;lafgemad;

5og ein unfagbarer Duft;

Hofen fdnncn unb Hefeben

2Tid;t fo munberlicblid; bufteu.

Unb ein Sd;immer lag im Haume, —
Süßer nod; mie irTonbesliclIr.

^aub’rifd; flangen fanfte (Eöne,

(Edne, fremb unb tjößern Hci3cs,

21n mein ©ßr: 3^? WUef unb fc^melgtel

Da, nmßoßen gaii3 oon Düften,

Sd;mebte nieber eine 3“n9fr<J«

Don ben I;ol;en, freien UTolfen;

€ine 3«''9frau, fd;ön mie feine

Sonß id; fat;; ein ßiller (SIaii3

Spielte um bie 3arten ©lieber,

Süße Heinl;eit, ^er3ensgütc

£ag in it;ren fel’gcn §ügen.

IDer bies jrauenbilb erblieft.

Der muß meinen, tief ergriffen

Don ber namenlofen Sd;9nt;eit,

D7einen muß er unb muß glauben,
IDeinen muß ec unb muß hoffen,
Q7einen muß er unb muß liebenl

än mir fprad; bas tieil’gc UJefen:

„Sterben foUß Du nid;t, £rl5ßecl

Komm, id; führe bieb ins £eben,

3n bas bcjfre — jenfeits, jenfeitsl" —

I

ZDunbcrlid;es Spiel bes 5d;lafesl

211s mid; fd;roar 3 c (Eräume faßten,

(Eeäumte id; in taufenb ©ualen,

£itt, roas nur ein U2ad;er leibet

3n bes (Eraumgotts €ifcnncßcn;

3eßt, ba mid; bas ©lüif umßrömte,

U7arb id; plößlid; mir bemußt.
Daß id; träume, unb erbittert

Sal) id; biefes CEraums 23etrug:

„IDillß Du, (Eraumgott, mid; beriirfen?

lobe, (Eöbc crß mein Denfcn,

Deinem Spiel iß es 3U mad;fam!

£af[' uns febeiben, holhcs (Eraumbilb,

€migfd;öncs: Heligionl —

"

Unb im 2Tu ncrfd;manb bie 3><ngfrau.

Um bie Seel mar’s micber finftcc.

Dort im Dunflen ßanb, mie et;bem.

Das entfcßlid;e ©crippc.

1
fange ßarrt’ id; auf bas Sd;recfnis,

Unb im ®l;re flang’s beßänbig:

j

,3terben müffeii! Sterben müffen!"

I 21ntmort gab mir eine Stimme:

„Siehl 3^ fürd;tc nid;t bas Sterben."

3d; crfd;raf uor fold;er Kühnheit;

Staunenb fnd;ten meine Hlicfc

22ad; bem htlhfimüfgcn 5pred;cr.

3n ber Stube €cf’ gefauect.

Saß er, febon gebeugt oom 211ter.

„Spri<^, mer biß Du, mut’ger 21Iter?"

„5d;mer iß's,” gab ber ©reis bie 21ntmoct,

„Dir, 0 ^ragcr, 3U genügen.

UJas id; bin? — U?cr fann bas Hätfel

£5(en? U7er fann es erflären,

U?as mir ßnb?— €in 2Tid;tsunb 2(lles.

ZIid;ts, fo glaub’ id;, menn ßd; 3 '?**

2Tur erfennt als eig’nes 3^-

Denn ber £in3le muß uermefen,

Knr3 iß feines febens Dauer,

Unb ber ©räßte bes 3al;rl?“''^*t**

3ß nid;t größer mie ber Kleinße;

2Iud; bie Hamen müffen ßecben,

' Unb ber Hußm iß ein phantom.

23»
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ailts übet fmb n>ir ITIenfdjcn,

HJenn mit uns als <San3CS füllen,

Cngoerbrubert burd} bie feiten,

«Enguernianbt burd) alle Känme,

alle «liebet einer «eite,

Sproffen einet grogen teilet,

Steigenb 3U bes tidjtcs £j8tin.

Keiner fiirbt, bet ftd) entäugett

Seines 3d)s. €r lebt im öansen."

Unb bet pbilofoplt etl)ob fidj,

Sd)tilt 3ur Cljütc. ^teunblid; lädjelnb

Spradj im «ebn er nod) bie IDorte:

„IDie bu fdjtDanfefll

ir>as roirb’s helfen? Du mngl fletben."

„Slcib’l" fo rief idj, ,,fag’ mit mcl)r,

Baß i<b wiel? baran geujöbne

Unb mid) 3U uetliercn lerne —

"

„Ztidjt uetlietjl Bu, tuas nid|t Bein ift.

£cbc wobl!“

Bet «reis uctlicg mid;.

3n mid) fclbfl roat id) »etfunfen:

„E)ab i^ Kraft, mid; Ios3ufagcn

Don bem 3d), für bas i(b lebe,

Unb bies Eebcn, bies mein Klles,

^in3ugcbcn für bie IHcn{d)t)eit ?

tjinsugeben Kul)m unb <El)re?

®ber log bet «reis, unb ewig

tebt bie Spur bes tEbatgemalt'gen?

U?as ift Cngenb! Was ift <£l)tel

SoU id) gerben für bie (Eugenbl

Kud) ein ZTcto ift unfterblid) . . .

3 fi er’s? torft bid; fold) ein Eebcn?

aber ftcrbcnl ’s ift unbcnfbarl

«icb £)cro|ltotos, bie ^adcl,

Unb id) 3Ünbc einen QIcmpet . . .

IDcb’l bann fictb’ id; 3»iefad), breifad),

Bonn, roas leben bleibt, ijl Sd;eufal,

Bin nid)t id), ifi bie Dereinung

meines 3d;s, bes (d)on gcftorb’nen,

3ft bie 5d;anbe, bie Icbcnb’gc . . .

£)altl IBcr nat)t? ® fd)redlid;! fd)terflid)l

IDeitbc, gräulid)e (£rfd)cinnng . .

Bod) es blieb.

an meinem taget

Stanb bet niegesmübe UJanb’rer,

UPaller ohne äiel unb «nbe;

«rau, uerujorren Bart unb tjaare,

(Eiefermattet feine «lieber,

Sel)nfud)tbrcnncnb feine äugen,

Reißet Sd)mer3 in jeber ITIiene,

«lid) er einet böfen ai)nung,

mehr bem Sd)atten, als bem UJefen:

abaspcr, ber emige 3ube.

lüenig Silben fpro<b ber mübc,

Bod) aus jebem taute gähnte

mid) ein abgtunb an, wie feinen

3c bes menfd;en tiefftes Sinnen

Sid) crmiöt, begreift, nod) ahnt.

Bröhnenb, lähmenb flang bie Stimme,

lüie bet £)aud) bes Urmelt-thaos,

ir»ic ber ffaud) bes «ren3enlofen,

aber frieblos, matfcrfchüttcrnb.

aifo fprad) ber emige 3»bc:

.aiillft Bu fein mic ahasDer?“

Unb es traf fold;’ maßlos Clenb,

Sold) ein enblos tiefet 3ammcr
mid; aus feinem hoffn“"9slofen,

«mig hoff nungslofcn äuge,

Baß id),faumbct Stimme mäd)tig,

Jjeulte, freifd)te oor «ntfe^en:

„Bein, Uerbammter! maglos, enb«

los

3ft bet irahnfinn — id; mill

jtetbcnl"

Unb bas Siegel mar gefunben

Unb bie «eiflermclt gebannt,

aus bes Ctaumes mad)cm Spiegel

£ad)le mieber mit bas Ecben.

3d) begriff bes Bafeinsmillcns

gmeef unb rcd)tlid)c Bcgten3ung,

Unb, fd)on nahe bem (£rmad)en,

Sprad) id) nod; im (Ctaum bie UJorte:

„§mifd)cn (Emig>fein unb=nid;tfein

Blüht bie maicnblüte teben,

IBäd)jl bie Bornen^aube Ecben.

£)afd)c nad) ber maicnblüte,

gliche 00t ber Bornenftaube,

Benfe nid)t an (Smigfeiten

Unb oerneine beines lUunfchcs

abgefd)inacfte Überhebung 1
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Dann t)a{i Dn !)eu ITIut 511 leben

Unb, bes Sehens §mc(f erfüUenb,

^inbeP Dn ben IHut 3U flerbeni"

Säd;elnb neigte ft<b ber Craumgott

IDien.

Über ben geljcilten Sdjläfcr:

„tDie Du bitte)}, armer Sdjmärmerl

I Der iSenefung PcH, ettoadjel"

Craumgott fdjwanb, unb id( ern»a(^te.

£)ermann Kien3l.

^truus.

Siograpijifcfjcs Kapriccio oon ßermann Saljr.

(3erfin.)

Mfennen Sie Sin^, mein Sreunb — 2inj an ber ®onau? Unb bann witi

4^ man aber über mic^ reben, miff mic^ oerfte^en unb fc^meic^elt fic^

mit bem öermetfenen SBafjn, meine SIrt ju erfof^en! Seirf)tfertig, friöol imb

pfine St^am ift folt^e ^tif — aufjer^alb 2inj an ber ®onau.

JoS mar mein erfteS Äunflftüd: baß icf) mic^ entfe^to^, in 2inj ge=

baren ju merben — in 2inj an ber Sonan. (Jä giebt blojs einen einjigen

SoIIegcn, ber bie gleiche Unerfc^rorfen^eit bemiefen ^at: ba^ mar $err

Nürnberger, ber baS 2ieb bon ben Diibeiungen fang, in einem ÜSirtä^auä

hinter bem greinberg, mo eä aiit^ ^eute no(^ fe^r gute „Strauben" ^at.

®ie 2injer galten barum Bon i^m fe^r Biet, trotjbem eä freilich nic^t ganj

ficf)er ift mit itjm. 2Kit mir hingegen ift e§ ganj fieser; aber oon mir

fialten fie roieber nit^t fo Biet. So unBerftänbig unb menig togifc^ ift oft

ber 2Wenfct)en Sinn.

SReine ©eburt ift oorber^anb baS bemer(en§mertefte, ba3 fic^ mit mit

jugetragen ^at. Seitbem ge^t eS entfe^ieben fortmä^renb bergab. Strm

an Stbenteuern ift mein 2eben unb tangmeitig mie ein reatiftifc^er Soman
— id) münfe^te, e§ fiime enbtic^ einmat ein fonpjierlit^eä Napitet.

©pmnarmm, erft in 2inj, bann in Salzburg — flau unb fabe. Uni^

üerfitSt — ftott unb feft^. Surfc^enfe^ofter mit 2eib unb Seete — ba§

mar noc^ fo jiemlic^ baä gefc^eitefte, mag ic^ mein 2ebtag get^an, unb oft

fe^ne i(^ mit^ not^ ber fetten Soffenfreube jurürf. gn SBien relegiert unb

fonft atter^anb ßönbet in @raj, (Ejemomit, ®ertin. Unb ouf einmal ber

große fojiotiftiftße 35ufet, atg ob gerabe bie Arbeiter meniget ©efmbet

mären, olg e8 ftßon einmat unter ben 3Renfcßen ®raut^ unb ^erfommen

ift, unb atS ob bie Sktt gerabe nur auf mic^ gemartet ^ätte, um Bon allem

Übet ertöft ju merben — jmei gaßre ^obe irf) mit ben maryiftifcßen Äuguren

Digitized by Google



336 Sitaliftifc^t« auj btni Si^ulleben.

öergflfpelt, biiS tt^ fit erfonnte. $amt ©olbot — bo mor ic^ mit ganjem

$erjeii habet : eä ift bot^ bo^ ^errlit^ftc ^ojibwcif. Unb ?ari«.

S^arig. ^arib. SWittiarbcnmale mü6te id) eS ft^reibeii, um mein ®e»

fü^l Qu^jubrüdeit. 2o bin id) jum TOenft^cn erload)t. 33a ift ber fiünftler

in mir auferftonbcn. 33>a ^abe id) boiB ®Iüd erlebt. fOieine fd)Iante, blaffe

9iini! bie einzige, bie id) lieben burfte, immer nod) liebe, o^nc fie bcrad)teii

}u müffen. SBenn idi biclleic^t ma^ fann, unb mnS ic^ nod) jemnl>5 tocrbc,

ba^ alles »erbanle id) 3^ariS.

Unb tttieber weiter, in luftigem globe-trot: bie 2oire ^inob, bie @aS=

cogne entlong, bie i|3t)renäen hinauf, in» ©panifd)e, a)iaroffanif(^c, ?llgicrifd)e,

unb bur^ beu fcligen ©orten ber fd)immemben ifirooence. Unb wieber

^nriS. Unb bann l)Qbc id) eine raffinierte ®ummbeit gemacht: wie ißictor

^ugofd)e gelben »om I^ron auf? Gc^afott, um beS romantifdien »lontrofte«

Willen, fo bin id) ouS ber ^öc^ften Snltur in bie tieffte Sarbnrei gefprungen.

9?ad) löerlin. SReben wir lieber nidtt boöon.

®efonbete ftennjeit^cn; fc^r eitel, fel)r foul unb jiemlic^ fredi. Unb

niemals habe ic^ ein 23eib einen 9lugenblid begehrt, ohne fie im niic^ften

ju befipen. 3)aS ift ond) ju beriic!fid)tigen.

9Zod) etwoo. 9luf meinem 2'ifd)e liegt ein '-öudi, alt, »ergriffen unb

jerlefen. XaS bnrf nimmermel)r »on mir weichen. XaS ift mir baS Sud)

ber Sucher. Ütlle onbercn lönntc id) eiitbel)ren. (iS ^eißt: Rouge et Noir.

Xarin ftel)t ein Sn^, ber wirb and) einmal auf meinem @rabe fielen. XaS

ift mein SBunfd). Xer ©a{) lautet: „11 ne ]>ouvait jilaire, il dtait trop

diflerent“.

©eruuS!

P. S. ©ie brauchen bnS ja ober nid)t aUeS ju glouben, waS ic^

3^ncn ba erjäl)lt l)abe.

—i'*-

aus bsni ^tl^ulbkn.

Don einem Cel)rer in Sdjleften.

öpegen 4000 beutfc^c 2et>rer ^oben ben eblen Uömpfer für SBa^r^eit unb

Srei^eit, ben großen Söboßosen Df- ®itteS ouS SBien, am 8. beutfe^en

fiebrertage in ©erlitt jubelnb begrüßt. Xie große 9Rebrßcit biefer 4000

ßot wobl aueß mit ©egeiftening ben SBorten beS freimütigen WebnerS ge«

laufcßt, tinb cS wirb fitß ßoffentlid) niemattb ben Jpotßgenuß baburtß »er«
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tüinmcrn taffen, bn| €t6der bie 9iebe bed Dr. 9)ittei! aU eine @(^mad)

beieidjnetc. "Diefer eifrige „ißroteftant" mag fic^ übrigen« tröften, benn

ni(^t ju biete ber beutfcfien Se^rer, foum 25“/o, ffefien auf bem erteuc^teten

— no(^ ©töder gotttofcn — ©tmibpunfte eine« SJitte«. 'Sie übrigen 75®/„

finb }um großen Zeit fro^, bag fie fid) über retigiöfe, nie über anbere

tbid|tige Lebensfragen feine eigene iDieinung }u bilben braud^en. ©ie finb

i^rem alten ftinbergtanben treu geblieben, befi^en au(^ barob einen getnat^

tigen ©tofj, aber eben feine ©pur bon ©etbftönbigfeit in ben roid)tigften

geiftigcn Zingen. — Zilte« aber t|at entfd)iebcn rcc^t, Kenn er unfre

©d)ulretigion, inie fie unter ber Äufftt^t ber fiirdje gepflegt wirb, geift«

unb gemütlo« nennt, wenn er biefem „SKec^aniSmu«" ben fitttic^ bilbenben

SBert obfpric^t. ®ie eigentlit^e SBebeutung biefer Slefigion erfennt man

benttic^, wenn man fit^ ba« ®crf)alten bercr onfie^t, wefc^e nac^ ot^t«

jäfirigem ®enuffe be« SictigionSunterric^t« bie ©c^ulc berfaffcn ^aben. 3ft

e« nit^t eine offenhinbige Z^atfoc^e, bon ber ©eifttidjfeit biet unb taut be«

flogt, ba§ enooc^fcne IS^riften, befonber« ebangetift^e, i^rer Sfirt^e tatt unb

gteidigültig gegenüberfte^en?

3unge ®urf(^cn, bie nnc^ ©eenbigung it)rcr ©c^utjeit in bie Se^re

treten, ge^en ^öd)ften«, bom ©feifter gezwungen, fetten au8 eigenem Üln<

triebe in bie ^ird)e. ©ic betrachten ba«, wa« fie in ber tRetigionSftunbe

gehört unb gelernt hoben, at« überwunbenen ©tanbpunft. ©Senn nun burd)

eine achtjährige SteligionSarbeit feine fichtbare SBirfiing auf ba« ganje

@eifte«feben be« Sinbe« au«geübt worben ift; wenn biefe diefigion feine

bauembe ©njiehung«fraft auf ba« ®emüt ber 3ugenb au«juüben oermochte;

bann mug biefer Unterricht etwa« SOtangethaftc« ober ©erfehrte« an fich

haben, unb bie Kirche, welche bie ©etigion formt unb ben 9feIigion«unter>

rieht bewacht, hot fidj bie ©leichgüttigfeit ber erwadjfenen Gh^ftcn fetbft ju«

jufchreiben. Ziefe Zhatfachen fprechen für Zitte«. 3th ^orf feinen Äu6e=

mngen, welche feinerjeit uerfchiebene Lehrerjeitungen in atigemeiner ©Seife

brachten, umfomehr juftimmen, ba ich ol« 9teIigionSIehrer Erfahrungen

gefammett habe. ©Ser ©chüter, wefche ba« 14. 2eben«jahr überfchritten

haben unb „fonfirmiert" finb, weiter ju unterrichten hat, ber fann fich

teicht ein Urteil bilben über ben erjiehlichcn ©Bert, Welcher unfrer heutigen

8ieligion«lehre beijumeffen ift. ©uger einer älfenge meift nur mechanifch

ongetemter ©toffe, Zogmen, SUfpfterien, ift bei ben ©chüleni, fetbft bei be«

gabteren, feiten wo« ju oerfpfiren. Za ift hfril'4) roenig in Seift unb

@emüt tebenbig geworben; bo fehlt faft überoll bie flare ttrfenntniS beffen.

Wo« Ehriftu« eigentlich öon ben äRenfchen gewoQt hot. 3Sfan bietet ja auch

fiinbem fchier unbegreifliche Zinge. Zo fotl ber Sehrer Sinbern bie Zrei«
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einigleit @otte8, bic Sraigteit beiS ®otteäfo^neS, bie jungftäulit^e

pfängnia bet SWario, boS SBeJcn beS 2:eufeI8 u.
f. tn., erftären; bet bot*

gef(i^riebene Rotet^iamu« berlangt eä. SSic übet iffa mögtit^, unb weichet

witfliÄe ^äbogoge Imm ti? gteilic^ gc^t’8! Siebt ea bo(^ Rinber genug,

Wel^e einem ft^ön unb ficket fogeii fönnen, Iboa Sngel unb Xeufel finb,

jna8 Sflu^ern unb iöeten ^eißt u.
f.

tu.; aber wie ftel^t’a mit bet wirflic^en

®tfenntnia beffen, maa fie ^erfagen? iffiie fte^t’8 bot allen Dingen mit

bem ®ewu6tfein ber fitttic^en ißflit^ten unb beten ßtfüHung? ®8 f(^eint

fo, ala ob ea in ber Seligioii nii^t notmenbig wäre, bn8, Wa8 man fagt,

au(^ nur einigermoßen ju berfteljen, ju begreifen unb ju befolgen. 5otf«^t

bo(^ einmal genau nad) bei ben konfirmierten, unb i^r werbet finben, baft

i^re Sleligion nic^ta ift, ala ein Durc^einanber unberftanbener SlaubenafS^e

unb äJlpfterien!

S53ic geftaltet fid) benn überhaupt gegenwärtig bo8 Seben eine8 S^riften*

finbea in religißfcr 33ejic^nng biä ju feinem bierje^nten 3o^re?

Die Xoufc, weld)e nad) 9lnnol)me ber „Slänbigen" ein SBunber be»

wirft unb au<^ wieber nid^t bewirft, wirb an bem SMnbe boHjogen, e^e

ea bo8 geringfte Sewußtfein ^at. ®ie mag babei auf ben Seift bea Dauf»

linga eingeWirtt Werben, auf einen Seift, bon bem bod) eigentlich nod) nid)ta

JU berfpüren ift? 9lun, bie SEBirlung ift eine Wunberbare; fo fogen bie

„Släubigen". SBo bleibt benn aber fpöter biefe wunberbare SSirtung, ober

wie öu6ert fie fich? Die Sehrer ber Unterfloffe fönnen SBunberbinge er«

leben an ihren getauften Ih*otogen geben ja auch J“.

ba| in ber Xaufe wieberum fein SSJunber gefchieht; beim fie forbeni ja im

3. Slrtifel, ba^ jeber 2Kenfd) fich felbft boa $eil mit $ilfe be8 h*'l'9®“

Seiftea erwerben muß. 3Ran braucht nid)t gegen bie Xaufe felbft §u fein;

aber gegen ben unwiirbigen Slaubenajwang, welcher Pon feiten ber eban*

gelifchen Rird;e auf ihre Slieber, befonbera auch ““f Sehrer, nu8geübt wirb,

mu§ fich fßroteftant auflehnen. De8 eoangclifchen Sh^'P®»

ift bie Freiheit bc8 Slaubena unb Sewiffen3; er barf feine Rare SJemunft

frei fchalten unb walten laffen, fich burch eifrigea Sefen unb Semen be8

„Sbangeliuma“ feine Slaubenaanfchaunngen felbft bilben. ällag man immer*

hin Weiter taufen! Do^ muß man jugeben, bah bie Daufe weiter nichta

iß, ala eine fömiliche ^anblung, burch welche ber Däufling in bie fKeihe

ber Shriften, ebangelifchen ober latholifchen, eingereiht wirb. Die Sltem

oerpflichten pch eben nur, ihre Rinber ju Jüngern Sh’^f*' i“ etöith*'* “"t*

erjiehen ju laffen, unb baa ift bod) fein SBunber.

Übrigena fragt ea fich, Sfefultate ber ISrjiehung bei getauften

Rinbera beffer finb, al8 bei ungetauften, gefegt ben Sali, ba§ beibe Ärten
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auS benfelben iSet^ältniffen ftammen unb bei gleichen Vnlageu eine gleiche

(£r)ie^ung genießen.

SBenn bie ffinbet in bie Schule treten, fo ift i^r ®enföerniögen no^

rec^t unentmidelt. Sro^bem bietet mmi biefein fc^roat^en SinbeSgeifte bie

uubegreiflic^ften ®inge, @efc^id)ten 2C., welche ber CEnnat^fene faum ju

foffen öennog. ®ie Segenbe Born ©ünbenfati mag ja ganj p^itofop^ije^

fein unb baju poetifc^ allerliebft flingen; aber fage mir einet, metdjen geift-

unb gemütbübenben ^intergrunb ^at biefe 9Rär, Wörtlich genommen? SEag

in oder SBelt fod einem ^inbe bie Bielgerü^mte ßiefc^idjte Bon Slbra^amS

©e^orfam? „(Et, bet liebenbe ®atcr, faßte boS 9)ieffer, baß er feinen

£o^n fdjtacßtete!" SBie ba8 feßon Hingt! — fo f(^aurig, größlid)! Sollten

biefe Sorte aufä ®emüt beä liinbe? bilbenb wirfen? $eißt baS, burd)

foI(^ eine altjiibifdje Sage bie ridjtige Ißorftellung Born „lieben ^immlifcßen

SJater" Borbereiten? Soll aber am ®eifpiel be§ Slbraßam gejeigt Werben,

wie ber SKenfeß einem ßößeren Ißrinjip juliebe fein fiiebfteä, ja ficß felbft

opfert, fo geßört bie ©efeßießte, natürlicß nitßt Wörtlicß genommen, attenfallä

in bie DbcrHaffe. Übrigens liefert un§ unfere eigene 9ieltgionS» unb lßater=

tanbSgef(ßicßte Biel beffere Seifpiele für bie Sbee ber ßttlidjen Selbftopfcrung.

3d) erinnere nur an $uß, SoBonarola, an Üßeobor fiörnet, Sinlelrieb,

4»ofcr, an unfer ganjeS SSolf in ben Söefreiungäfriegen. Son Bielen anbeni,

teilweis überflüffigen ober gar fcßöblicßen ©cfcßicßtcn jenes „auSerwäßlten

IßotfeS" wiH i^ nießt erft reben. (Eigentümlicß ift’S nur, baß bieS „auS=

erwäßlte Soll", bem juliebe 3*ßoBoß all bie Sunber beS alten IteftamentS

getßan ßat, bod) nießtS taugt, wie baS neue Xeftament leßrt, unb fogar

„©otteS eingeborenen Soßn" freujigt. — Sen geiftig unentwidclteu ftin=

bem fann man freilitß alle Serfeßrtßeiten alS Soßrßeiten, alle SWöreßen

unb Sunber olS wirflicße Ißatfacßen erjößlen; boS ffinb glaubt alles, eben

weil eS nießt felbftönbig ju benlen Bermag. ®eSßolb bemaeßtigt man fieß beS

finblicßen ©cmütS, baS fo leießt empfänglicß ift, um ißm allerlei „^)eitSWaßr=

ßeiten", ßöeßft feßwet Berftönblicße Dogmen u.
f.

W. meeßanifeß aufjubtöngen.

Die ^nber glauben bie Sunber, Wie ße bie ©rimmf^en dßärcßen glauben,

wie fie überßaupt ißren natürtießen SlutoritSten, ben 61tem unb ileßrern,

alles glauben.

3m Saufe ber 3“^'^® finbert fieß bie Saeße. Der finbließe ©eift

entwidelt ßeß , er wirb atlgemacß felbftönbiger, unb fo maneßer fäßige Sitabe

lommt feßon im 12. 3“ß'^e Sunber. (Sr fragt: „3ff8

wirlließ Waßr, boß SßriftuS bie 5000 3Kann mit fünf ©erftenbroten ge«

fpeiß ßat?" ,,^at er tßatfäeßlicß mit bem Deufel unterßanbelt?" „©iebt’S

benn überßaupt einen Deufel?"

Digitized by Google



340 äiealiftifc^tj au? bem Sc^uIIeben.

©dI(^ einem Snaben mug man bann nid)t ben 9)2unb berbieten ober

ibm gar mit 7ob unb SSerbammni? bro^en; fonbern man mug ber fuc^enben

Seele ju $ilfe fnmmen, ftatt über Unglauben ju fc^elten; jonft tötet man

ben @ei)t, ftatt i^n jn lebcnbigem 6r!ennen ju enneefen. 2>em benfenben

Sinbe fogt man, bag e? im If^riftentum überf^aupt nid|t auf bic SSBunber

unb tdi^fterien, fonbern auf bie lebenbige (Srienntniö unb SrfüQung ber

fittlic^en ^eilSle^ren onfomme. ®ie ©eftolt be§ fünften SDieifter« öon 9ta«

jaretf), ber alle SRenfe^en liebte unb fie glütflic^ machen rooUfe, ber feinen

Seinben im Xobe oerjielj, ber aber felbft ein Stint* alle? ©d)led)ten mar,

— biefe öeftalt beS meifeften unb beften 9)ienfd)en roirb in ber SorfteHung

be? fi'inbeö in Oiel l)bl)erem 2id)te erglänjen; fein ftro^Ienbeö SBorbilb mirb

öicl me^r mirfen, olö ber gonje fitam Bon ®ogmen unb SBunbem; auc^

im fpäteren 2eben mirb bieö ®orbiIb jur IRadjn^mung anregen.

SBill man aber bie Vernunft jur Unoernunft mad)en, fo ermedt man

iDiigtrauen, ffiibermiOcn gegen bie gan^e 9teligion, unb gerabe bie fähigen

unb fä^igften ©eifter menben fid) mit Slbfdieu meg non bem SRed;anibmu3

ber Äirc^enle^reu. ®erlin moHen ^unberttoufenbe auö bet ©emein«

fdlüft ber fiird)e fc^eiben, unb jronr fagt man, baß bieb meift ßüangelifc^e

feien. TaS ift erflörlic^: Die Denffät)ig!eit ber ©Bongelift^en unb i^re

Denffreifieit finb eben nic^t in bcmfelben ®rabe Bcmic^tet unb unterbrüeft,

mic e? bei ben Äaft)olifen bet Sali ift. 3Öaö eoangelifdje ©eifter anbe=

longt, fo erinnere ii^ nur on 2cffing unb ben tpauptnaftor ©ö^e, an 8id)te,

ber [olö Sltbeift on^ 3tna meieren mußte, an gr. Dauib ©trauß, beffen

Stnftellung bic Ort^oboyen SBürttcmbergö ^intertrieben, on feinen greunb,

ben 9lftbetifer Siftßer, beffen Ülbfe^ung jene Drt^oboyen bemirlen moBten,

aber nid)t erreidjten; icß erinnere enblid) an Dieftermeg, melcßer ber

„grömmigfeit" ber „grömmften" juni Opfer fiel, grcilie^ Seffing, gierte,

©trnuß, ®ifc^et, Dieftermeg unb mic bic Sßerfolgten unb SBerfeIpntcn alle

ßeißen, fie gelten ben „©trcngglöubigcn" nichts, unb i^re ftrenge grömmig*

feit ober fromme ©trenge erforberte eä, baß man jene ®öfcmid)tcr übel

umbrnc^te! — ©o baditen ja ft^on bie geftrengen ®^arifäer ju 6l>rifti

3eitcn, Bor benen ©Ijriftns 9}fatfuö 12, 38 fo cinbringlid) roarnt.

3a, c8 fdjminbct bie 9Kad)t, baS Slnfcßcn ber fiircße, unb man bietet

aBcö ouf, um bie fd)roanfcnbe 'Autorität ju ftüßeu unb oufreeßt ju erhalten.

Ginc ftrengerc ftird)enjud)t, ber fatljolifc^cn ö^nlicß, foB bic eOangclifc^en

©eiftcr jmingen. 9lber oBe Slnflrengungcn, meld)e bod; nur auf Stußcrlii^»

feiten ^inauölaufcn, nüßen nießtö, meil bic SRcngc ber ©oangelifdjen

über äußerlidjfeiten erl)aben ift. ©? müßte alfo baS innere SÖBefen ber

.fttreße, alfo nud) ber Sdjulreligion änbern; e? muß baä lebenbige C^riften»
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tum an Stelle unoerftanbener ®oßmen treten, unb bo§ (S^riftentum felbft

mit feinen emigen ©runbma^ibeiten mürbe bor bem ^erberben bema^rt.

ftirc^li(f)e (£inrid)tungen, Ölaubenäfä^e, auf ffoniiten, Stoben feftgefteHt, ftnb

3ufättigleiten unb beS^oIb ber tBergänglie^feit untermorfen. ®o8

unb Jpejeiimcfen, melt^eS mir Ijeut oI§ mo^nmi^ige StuSgeburt bc8 menf(^=

lidien ®eifteS bejeic^nen, galt nod) bor einigen ^at)r^unberteu aI4 ^eilige

@Iouben8fad)e, an ber ju jmeifeln ein großes ®erbrechen mar, baS mit

Solter unb Sc^eiterljaufen gea^nbet mürbe. — Sutf)er felbft ^at ja an ^leyen

geglaubt, unb SHnber mit kröpfen galten itjin ald ^e^enbrut, bie man un-

geftraft in ben Seit^ merfen burfte. — SBo^I nie ^ot ber Stberglaube, metdjen

man für ein mic^tigeS (Srjie^ungemittel ^ölt, fold) entfe^tidje ©raufamfeit,

fold)en berruc^ten SSerfoIgungäma^nfinn erjeugt, ol8 in ber 8letigion ber

„Siebe", beren liebebolle ißriefter t^ren gequälten Opfern beim goltern bo8

®ilb beS $eilonbe§ bor 91ugen hielten, um fte ju feiner Se^re bon ber

Siebe 5U belehren. (Sntrüftung, ffifel unb Äbf^eu mu6 jeben SDJenfdjen

erfüllen, menn er in ber Sulturgefd)id)te baä SBefen jener unb i^rer

c^riftlid)en ®riefter fennen lernt. So ft^limm mic bamalä tann’8 je^t einem

freien ©eifte nit^t met|r ergehn, beim bie fronjöfifc^e Slebolution, bie befreite

28ijfenfd)aft, unfre ®enfer unb Sichter ^aben bie Söller ein guteä Stüd

meiter gef(^oben. ®ennodj finb SRänner mie Strauß, Sifdjer, Sieftermeg

berfolgt morben, unb ßeute fie^t’ö in Sejiefiung auf 9ieligion8freil)eit eigent»

lid) faft fd)limmer auö, alö in ben breißiger unb bierjiger 3al)reu. Gö

munbert fi:ß barüber niemanb, ber j. ©. ben IReligionÖunterridjt im Seminar

fennt. 3n ber SKitte ber fiebriger 3a^re, alö fc^on längft bie allgemeinen

Seftimmuugen in Sraft maren, belehrte unö ber Seminarbireftor, ein fe^r

frommer Sfjeologe, ouf folgenbe SSeife, j. ®. über ben Seufel: „Ser Seufel

ift ber erfte bon ©ott obgefatlene ®ngel." SBorum biefer gut unb boCt»

fommen erfdjoffene 6ngel abgefallen ift, marum ber Slltmäc^tige bie8 nid^t

eerljinbert ^at u. f.
m., baä fagte ber Se^rer nießt. Ober boö 3“u6ent:

„3aubern ^eißt, mit ^ilfe be8 Seufelö ober geheimen SRaturfräften Sl^oten bott=

bringen, roeldje ben SBunbem gotteöfürd|tiger SKänner ößnlit^ finb." Ober

bie jungfräuliche ©mpfängniö ber 3Raria: „Surch munberbare ©inmirfung

bee heiligen ©eifteö ift SHaria ohne3uih“" eineö ällanneö ®2uttcr be8

^eilanbeö gemorben." 3" ßunbenlonger Unterroeifung oerfueßte ber Se^rer,

feinen Schülern bie ©migleit bed ©otteSfohneö flar )ii machen; aber eö

cerftanb ihn auch nicht ein einjiger. IRur gebächtniämäßig lernte ßch ber

ober jener bie Sä^e ber fogenonnten Crflärungen auämenbig. Sarauf tiefen

otle bie „gebiegenen", langmierigen föatechifationen h>n“uä,

SoS eigene Senfen mürbe baburch nießt nur nidjt geförbert, fonbem
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imterbrücft. fttin SQJunbcr, wenn Se^rer, bereu teligiöfe ©Übung felbft nur

ein aKc(^nni^niu8 ift, mic^ nid)t imftanbe ftnb, lote ju eonerfen, Seift iinb

Seniüt toirflic^ jii beleben unb ju bilben. ©iele 2e(jrer roerben bieä nicfit

jugeben, tneil fic i^rcn eigenen ßuftanb nic^t feniten. ©ie finb aber befto=

nie^r für firf) unb i^re tiefe ©Übung eingenonnnen unb bctoeifen fit^ geroöljn*

lid) atS pc^ft unbulbfome äRenfc^cn. Änbre a^nen unb fügten bie öbe be3

Oorgefc^ricbcneii SteligionSunterric^tS; aber fie fürchten bcn freien Sebanfen

unb fommen beS^nlb nie ju ftaren, felbftänbigen Urteilen. Sie« ift ja

nieUeici^t nii^t nötig, ba „anbre" für bcn Sefircr bcnfen. 9lur barf

man bann nic^t 3»™üungen an itjn ftclten, wie bie« in neucfter 9^’

fc^ie^t. SRnctjbem man alte« aufgcboten Ijat, ben Se^rer üor eignen 3tn«

f(^auungen in Sleligion, fiittcratur, ©otitif ju „bewahren"; nac^bcm man

i^m begreiflich gemacht h<it, büß bie Freiheit in ben roichtigften öcbenäfragen

ihm nicht gebühre, ftetit man ihn in bcn Stampf gegen bie ©eftrcbungcn ber

Soiialbemofratie. ©on 100 Sehrcnc — bie in großen ©täbten ou«ge«

nommcn — weiß tnum einer, Wa« bie öerruchte Sojialbemofratie ift, weld)e

3iele unb ©eftrcbungcn fic hol unb wa« öon biefcn ©eftrcbungeii anjn-^

erfenncn, wa« ju bcförnpfcn ift. Sie meiften hoben noch feinen ©ojial«

bemofraten gefchen, gefcßweige fojialbemofratifche ©cßriften gelefen ober ©er-

nmmlungcn befucht. Sic« höWe ja einen gar fd)Iimmcn ©crbocht erregt.

©rin5 ©d)önaich'ßorolath hot in feiner nnocrgIeid)Iich fchöncn unb gcift»

reid)cn ©ebe ben 2Beg gejeigt, wie man bie ©ojiolbemofratie, unter bcncn c«

oiele „Sbeotiften" gebe, wirtfom ju bcfämpfcn ho6e- 3tudi ber Schrer muß

fich an geeigneter ©teile griinblichen 91uff^luß über ba« ©Jefen ber @ojial=

bemofratie ju berfchaffen fliehen, ©or allem muß ihm mehr Jreiheit gewährt

Werben, beim nur in ber greiheit ift fflarheit unb ©clbftänbigfcit be« Urteil«

möglidj. ©otläußg wirb er Bon ollen Seiten, im Sorfe Born Schuljen,

©ciftlichen, SRittergutäbefißer ic. argwöhnifch bewacht unb Oerfolgt, wenn er

nicht wiH, wie jene wollen. 3Knn hot Seifpicle baPon. Dhn« 3eciheü unb

be«halb ohne ©elbftönbigfcit unb Stlorheit in rcligiöfen unb politfehen Singen

muß ber Sehrer im STampfe gegen bie Sojialbemofratie bie Seftalt be«

Slitter« Son Guijotc abgeben. SBeil man ba« fühlt, bewegt man fidi be»

jüglich be« Sheiuo«, welche« bie Stcgicrungen für bie @cnerol»fiehrer-fion=

ferenjen gcftellt hoben, eigentlich nur in 9lebcn«artcn.

Sei einer biefer fionferenjen hot ein SRettor ba« große ©Jort gelaffen

ou«gefprochen, baß bo« eigentliche SBefen eine« ©ojiolbemofraten Unwiffenheit

unb So«heit fei. Serfelbe SReltor aber hot auch üf*er Soethe gonj weg^

Werfenb geurteilt. Weit ißm berfelbe nicht fittlich genug gelebt höbe. Sie«

hängt eben mit ber Sorbilbung auf bem Seminar jufammen, wo mon bie
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l:id)ter uiib Genfer nodj bem ÜKogflabe bes fiatec^iSmug beurteilt, unb ba

finb @oetf)e, fiefftng ic. Slt^eiften unb §eine ein Quäge|proc^ener iJump. 3n

irgcnb einer Sc^roarte ftef|l’§, unb ber iBe^rer ber Sitterotur fagt'S. Sou

ben SSerfen ber Sichter felbft ^oben bie meiften leine ?t^nung. Sei einer

jo^Ireic^ befudjten Sc^reröerfamtnlung ftetite fic^’§ l^erau«, bog oud^ nic^t

ein einziger Oon ben bomolä Stnwejenben ben $eine gelefen, unb nur einer

fonute bei einet fpäteren S3er(ammlung bon fic^ jagen, bog er eimnat ®oet^eä

äSat)lDertnanbt)(^aft oberjläd^Iid) gelejen ^abe. ^ber jcne§ Urteil über bie

beiben SJic^ter fo^ bei faft allen feft. ®ie meiften öe^rer fünimem fit^ eben

nad) SSoKenbung i^rer ©tubien roenig unb garniert um bie beutfe^en filaffifer,

unb ba bleibt’ä bei 'ben auäroenbig gelernten Urteilen, ob biefe richtig ober

falfc^ ober gar eine« beutf^en Se^reres unttJürbig toaren. ®ie neue unb

neuefte Sitterotur ge^t nur menige ettoaS an. ©c^reiber biefer ^ot

Set)rer lennen gelernt, melc^e feit intern Slbgonge bom ©eminor in 10 bis

lOjd^riger Slmtät^ätiglcit fidj nid)t ein einziges Sitteratumjerf gefauft ober

nur geliehen Ratten, jüngere Sekret aber finb empfänglich nnb nehmen an,

loaä mon ihnen bietet. Unter biefen Oerbreitet fich fogar fd)on bie SenntniS

ber Slealiften; cS toirb alfo beffer. ®niS wäre not: bie weitefte ®erbrcitung

einer guten ^füfi^rifl für Sitteratur, wie ber „Sefellfchaft". Diefc regt

gewaltig an unb fchafft !Iare Söpfe. Schreiber biefer SfÜcn hat ber ge=

nannten SKonatSfehrift oiel, foft olleS ju oerbonfen, wag er an Sitteratur»

lenntnig, befonberS au§ ber neuen Sitteratur, gewonnen. 2Iuf feine SBer«

anloffung lefen nun noch mehrere anbere Sehrer bie „(Sefellf^aft" unb haben

bie gleiten ©egnungen baoon erfahren. SKöchte biefe Sdjrift in Sehrer»

freifen allgemein befannt werben!

C>on €uötr>ig ^ulb.

(»«iBi.)

|lö jüngft ber internationale ®eföngniöfongre6, ber fich mit ber ®er=

OoWommnung ber Strofrechtg» unb öfefängniSjuftänbe befaßte, in ber

^auptftobt beb ruffifchen Soiferftaateä tagte, nahm ber franjöfifdje delegierte

tpen' $erbette, ®)ff fransöfifchen ©efängniSwefeng, ba? SBort, um in
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pat^etifd)er Siebe unb jener enipt)atif(^en Sludbcucfgmeife, bie bem Sran.^ofen

fo oertrnut ift, bie Serbienftc SRuftlanb^ ouf bem ©ebiele beS Öefängni«i

mefen^ ju feient. ®ud) be^ ^crrn ffcnnan übet Sibirien*) war bei

(Sröffnuiifl biefeö ÄongreffeS fc^on erfd)ienen unb
,
zweifellos ^errn ^»evbette

ebeiifo wie ben übrigen aJiifgliebern beSfelben befannt; wie mancher ber

leilnc^mcr mag bei ben fd)meidjel()aften SBortcu beS frnnäöfifdjeit ^Delegier«

ten fid) ber cntfe^lidjen Sc^ilbetungen erinnert ^aben, weldje ber fülme

Stmerifancr oon ber iöeljanblung uiib bem 2cben ber nad) Sibirien 'iter«

bannten entwirft, wie mnitdjer ber erfc^ütteniben Uragöbien gebockt Ijaben,

welt^e fid) in^altlic^ beS Sennanfdtcn 'öiidteS unter ben 2icbürticrten

obfpielcn, wie ?JJnnd)er mag enblit^ bie gröfttc füiü^e geljabt babcn, ein

Sätteln bitterftcr Ironie 511 unterbrüden, wenn er fic^ bie Sarfteltung

Sennanb über bie Verbannung auf abminiftratiuem 3Begc oergegenWärtigte

unb bie „l)nmane" SRegierung Sdtercl)enb aus bem a}lunbe beS frnnzörift^en

Xelcgierten preifen ^Brte! ®aS Vud) beS tperrn ilennau ift eine gerabegu

uernid)tenbe Slnflage gegen bas outofratifd)e Siegiment in bem Sieidic beS

(T.Zaren, weldjeS in faft unerhörter SSeife Humanität unb ©erechtigfeit mit

güßen tritt, WeldjeS eine SlMUfiirhcrrfdjnft fanftioniert, wie fie fdüimnier anef)

in ben entartetften moSlemitifdien Staaten nicht beftd)t, weld)eS baS Sieben

unb bie ©efunbheit oon laufenbcn unb Slbertaiifenben, oon SJiännern unb

grauen, 3iinglingen unb ÜRübchen, gahrauo jahrein hinopfert. 6 in Slmcri»

fnnifdjer Sdiriftflellet, wcldjer mit SVennan nad) beffen Stüdtehr aiiS Sibirien

geforod)en hodf, äußerte, er höbe fid) mit einem fflianne unterrebet, ber in

ber .öölle gewefen fei, itiib wer boS Vnd) aufmerlfam lieft, Wirb nid)t umhin

lönnen, offen cinjugeftehen, ba& biefer SluSfpruch oollfommen geredjtfertigt

ift; bie 3ufiänbe bet Gtappengefüngniffe in ben fibirifd)cn Stabten, in

welchen bie Verbannten nad) tagelangen läRärfchen auf ber fianbftrafte raften

hülfen
,

finb loahrlich mit benjenigen ju oergleid)en, weld)e mitteloltcrliche

dichter oon bem Sieben ber Verbammten entwarfen nnb baS L,i8ointf o^rni

sj>eranza voi che eiitrate, weId)eS ber Verfaffer feinem Vierte alS '.Dc'otto

oorangefeht h“*. >fl oielleidjt ouf feine Schilberung mit größerem 9fed)tc an*

gemenbet worben wie auf biefe. 3n iXho»'«', einet Stabt äöeftfibirienS,

welche als ^auptetappenptah für bie Verbannten bient, befinbet fid) ein

großes jur Unterfunft berfelben beftimmteS ©efängniS, baS Sfennan einet

genauen Vefid)tigung unterwarf; woS er bort faß, genügt fchon, um ben

Stab über eine Sfegierung ju brechen, bie bergleichen, für einen SSefteuro*

*) Sibirien. Son @eorg Kennan. Seutfeh oon S. Kirchner. 9. 9(uf(.

Berlin, 1B90.
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päer gerabeju unglaubliche 3uftänbe beftehen lägt, ^ie <" luelchen

bie Serbonntcn ficg aufhielten, waren furchtbar übcrfüüt; etwa öiernial fo

eiel iperfonen al4 eigentlich für ben Kaum beftimmt waren, befanben fich

bnrin; bie SBäiibe waren fchmugig, ber gugboben fcgwarj unb mit 6j!re^

menten bebecft — Slborte finb nämlich fibirifchen ©cfängniffen ein

unbefannter 2ufu8 — in ber fUiitte berfelben befaub fich *^ie Scglafbanf,

eine groge hölä^nte 'Pritfcge, auf weld)c fid) bie befangenen ohne ®eden,

ohne ffiffen, ohne Sücher fo nahe aneinanber legen müffen, bog fie gth

gcgenfeitig berühren. 9lud) im falten äBinter giebt eä feine ®eden, bie

SBerbannten, welche in Sturm unb fRegen, mit Setten an ben giigen bie

weiten Streefen ber gbirifd)en .'peerftrage buregwanbert haben, müffen fieg in

ben buregnägten Sleibern auf bie iptitfcge legen in einen mit ben giftigften

9Jiia4men burdjfegtcn fRaum, ber igneu uid)t einmal bie freie SBewegung

ihrer ©lieber geftattet. Xie golgen, bie hw'^au4 für bie befunbgeit ent»

gehen unb entgegen müffen, lagen bie ofgjieHen !0erid)te über bie ©terb»

lid)feit in ben Öefängniffen beutlid) erfegen, ein Xorf mit einer gleidigrogen

Sterblidgeit wäre binnen Surjem au^gegorben. Xer iRegicrung mnd)t

bieä Wenig Sorgen, ber in allen Sutturftaaten anerfannte Sag, bag bie

menfdjtidje ©efuubgeit ba§ fogbarge Kapital ig, erfreut fid) in SRuglanb

noch aid)t ber Snerfennung. Xie 2uft in ben 3dlt'> >g. bo für 93cntilation

nbfolut nid)t ©orge getragen ig, unbefd)reibtich fd)led)t, ge ig mit ben

gieberfeimen au§ ben Srnnfenabteitungen, mit ber übcliiedjenben 9lu4büuftnng

franfer l'ungen unb nodi fd)limmeren Xünften gefdjWängert unb ein IDleufd),

ber niegt an fie gewögnt ig, oennag in biefer giftigen 9ttmo4phäre über»

ganpt nid)t ju atmen. Sfoeg fdjlimmere 3aÜänbe fanb Sennan in ber

Sranfenabteilung, baä 93ett ber Krönten beganb au3 einer bünnen 3Ratroge

ober bielmegr einem grauen Strogfad, einem Sigen unb einer grauen jer=

lumpten Xeefe; 2einentüd)er unb Kiffenbejüge waren nid)t porgaubeu unb

mit 9tu4nagmen ber XppguSfranfen lagen bie Stanfen aller 9lrt burd)ein»

nnber. „5Rie unb nirgenbb," fd)reibt Kennan, „gatte id) fo bleicge, eilige»

follene unb geiftergage @egd)tcr gefegen wie in ben ^ofpitoljellen ju

Xgumen, bie ßranfen, 3Rönner wie grauen, fegieneu niegt nur in gognung«»

lofem 3uganbe, fonbeni gebrod>enen ^lerjenä. SBie gätte ei onber§ fein

fonnen in biefem etelgaften ©egmug, biefer oerpegeten 9ltmo8pgäre, beim

Slnblict all’ biefeä nomenlofen Glenbe?. Unter ben (Singang be8 ^ofpitalä

hätte man bie 9lugd)rig fegen mügen, 3gi. 3gr eintretet, lagt alle Seg-

nung braugen". Xem ©efängniä in Xgumen glid)en bie meigen onberen

©efängnige Sibiriens, bod) fog Kennan in XomSf eine ©efangenenangalt,

bie 3»gänbe aufwieS, weld)e bie beS erfteren ©efängnigeS noeg ginter geg
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liegen. ®a bie Slnftolt jur ?(ufna^me ber für fte beftimmten jobltcicgen

®erbonnten nic^t auSreic^te, fo gatte man brei lange niebrige 0“^

5id)tenbogIen erricgtet, bie an ber ©eite mit bünnem SSaumWonenjeug be«

fpannt waren; in benfclbcn Waren au&ftglieglicg Samilicn untergcbradjt.

erfte berfelben war bon einem ®raben umgeben, in bcn an? bem 3clt

allerlei Unrot gineinflog; Sfufler gab eS nicgt. .^unberte goglöugiger

SKänner, obgegörmter Srauen unb wimmember ^nber füllten baS Snnere

bei 9iaumei, beffen ®oben mit @d)mug biegt bebedt War; in ben ftgmalen

©fingen wor aUcrlei ^inulrnt oufgefteHt, feuegte Sfifd)C ging jum Xrodnen,

lurj ber SRaum War fo überfüHt, bag leine ber barin befinblidjcii ^erfonen

eine Bewegung mod)en fonnte, eigne jemanben jn berügren. 9Jlan benle

nur nicgt, bag biefc grouen, bie in biefer mcnfd)cmmwürbigcn Stätte goufeu

mugten, eine! fd)Wercn Serbredicnl fdiulbig unb übcrfügrt waren, fie gatten

einfaeg igre öerbannten SKfinner, Sfiter ober ®niber in bie SBerbannung

begleitet unb biefen ©ewcil aufopfernber Siebe lognt ber ruffifdie Staat

mit einer ®eganblung, wie fic in einem ffulturftaate nidit ber »crloorfenfte

IRaub« ober Suftmbrber erfngrt, bcn ber ©ouOerfin ju ewiger 3ud)tgnul«

ftrafe begnabigt gat. Sill ffennon biefc fd)eiiglidKn Slufeiitgolloorte menfd)j

lid)er SBefen befidjtigte, bot einer ber Serbonnten, ebenfalll fein SSerbredicr

im cigentlicl)en Sinne, ben ©effingnilbireftor, igm ein frifdiel .{lemb 5U

geben, ba er feit SDlonoten fein neue! ergalten gäbe. Der 93caintc fd)lug

bie ©cwngning ber löittc mit ber ®emcrfung ob, bog igm bicfcl 93cflei«

bunglftücf erft ju teil werben fönne, wenn er nari; feinem Serbannunglorte

beförbert würbe, nlfo tiiclleid)t in brei SJlonaten! Diefer fleinc Slorgang wiegt

bfinbereidje Sdjilberungen über Sfiiglnnb unb bie ruffifdjen ®ergältniffc auf.

Die SSerbannten in Sibirien gnb bei weitem nicgt oulfcglicglid) ®crbrc(gcr,

welcge burd) gericgtlidjcl Urteil ju biefer Strafe berurtcilt würben, foubern

el finb juni guten Teile ißerfonen, welcge bureg Xlerfiigung bei OTinifterl

bei 5nnern Oerbonnt werben, weil ge ber IRcgicrung Oerbfid)tig finb, unb

in biefer tsinridjtung mug bie fdgimmftc SBiHfürgeri-fcgaft crblidt werben,

bie jemnll beftanben gat. Dgne Urteil, ogne SBerfagren tonn jebc ißerfon

in bem 3ownreicge Bcrgaftet unb ocrfdjicft werben, bcn gegeirnen Denunjia»

tionen unb ber ©eltenbmacgung ber nieberften Scibenfdiaften ift Tgür unb Tgor

geöffnet. $äugg genug erfögrt ber Verbannte nid)t einmal bcn ©rimb, ber

ign ber SRcgierung uerbfiegtig cxfdjcinen lägt, aber aueg, wenn er ign

erffigrt, ift er um fein ^anr beffer boron, benn ein IBcrfagrcn, bal er jum

©cguge feiner 9lcd)tc benugen fönntc, ejigiert nicgt. ®l genügt, um eine

^erfon all Uerbfiegtig erfegeinen ju lagen, bag fie mit oerbfiegtigen i^<er«

fonen SBerfegt got, mit ignen forrefponbiert, im Segge »erbotener Süd)er
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unb 3*itWriften ift, unb toaä leitete# bebeuteii will, mag bet Sefer be«

urteilen, toenn et fic^ batan erinnert, bag ein in jeber tBejie^ung fo

ja^meS unb IBuc^ mie IBobenftebtd llebenSerinnerungen bon

bet ruffi)(^en Ißotijei berboten ifl. $err ftennan etjä^lt, ba^ ein Sc^tiffe

fteQer betbannt mürbe, meil et für eine S^ilung einen Strtilel berfa|t ^atte,

bet menige STionate nac^ feinet IBetbannung o^ne bolijeilic^e IBeanftanbung

abgebrutft mürbe; ein anberct mürbe berbonnt, meil er berbäc^tig mar,

einen anberen 9!ainen anne^men ju moQen; ja^Ireit^e IBerbannte ^aben fein

anbereS Unrecf)t begangen, alS iSilber exilierter ißerfonen im %efi( gehabt

)u ^aben, ^rjte unb ©tubenten !)at man transportiert, meil IBorträge

jur ®elel)rung unb Sluftlärung bet Ärbeiter hielten, furj, bie politife^e

SBillfür ber ruffifc^en Siegiening berbannt IDIinner unb grauen in jaljl»

reichen göllen megen eines SJer^altenS, baS ilinen in einem gefitteten Sanbe

Sob unb Slnerfennung in reidiftcm SWafte eingetragen ^ätte. S)en unter«

geurbneten Organen ift burd) biefeS fludjmürbige ©pftem ®elegenl|eit ge«

geben, jeben, bet i^nen unbequem ift, berfc^minben ju laffen. ^a lebt ein

angefe^enet, liberalen ©efinnungen ^ulbigcnber Äaufmann, bem fein blühen«

beS ©efc^äft ben 9teib eines Sonfurrenten erroedt bat; mit |>ilfe bcS all«

möcbtigen Slubels mirb biefer ben OrtSpolijeibeamten leicbt bemegen, ben

SerbaSten, oom ©lüde Söegiinftigten nach ©ibitien fcbaffen ju laffen. Uet

SKinifter beS 3nnem untcrfcbreibt jebe Serbannung, unb ©pötter b<>i>fn

bielleicbt nicbt mit Unrecht behauptet, er mürbe auch eigenes S3er«

bonnungSbetret unterjcichnen. ®en SSerbannten, melche, mie gefagt, 5um

grofeen Seile auS HKönnern unb grauen beftehen, bie in jcbem anberen

©tnatc Süiufter üon tSUrgern unb Sürgerinnen mären, unterfagt bie 9le«

gietung faft jebe SrmcrbSthätigfeit an ihrem ®erbannungSorte; fie bütfen

feine ©tellung im ©taatSbienfte ober in ber ©efelifchaft einnehmen, nicht

im ©erichtSoerfahren erfcheinen, feine Sßerteibigung übernehmen, feinen

Unterridjt erteilen, feine S3orträge hoiten, fich nicht an miffenfchaftlichen

SBereinen ober an theatrnlifchen Aufführungen beteiligen, überhaupt feine

öffentlidje Shäl'Sf'il nuSüben; bie ärjtlichc ißtnfiS, bie Shäl*9f<^'l olS Oie»

burtShelfer, Kh^inifer unb Ülpothefer ift itjuen nur mit ©rIaubniS beS 2lli»

nifterS beS 3nnem geftattet. 3ebe Übertretung biefer SBorfchriften mirb

ftreng, mit ©efängniS ober mit ®etbannung in bie entfernteftcn unb un«

roirtlichcn ©egenben im IReidje beftroft unb bie ruffifche Sörutalität entb lobet

fich *i'<hl. oerbannten Arjt, ber einet tötlid; erfronften grau ärjtlichen

SBeiftanb leiftet, nidjt um ©elbeS mitten, fonbetn um $itfe ju gemähten,

für biefe feine ^anblungSmcifc mit ber Serbonnung in bie Dticberlaffung

bet 3afuten, meit, meit oon jcbct Äuttur ju oerbannen unb fomit mit einet

lie QlelHItifiaft. VII. 0 .
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©träfe ju betegcu, bic für ben fdjtoerften ®erbrcc^cr gerabc fd)iuer genug

Wäre. "Sie SBerbanntcn finb ouSerbcm bcr ftrcngften polijcilic^en Sluffic^t

unterftetlt, fie müffen fid) bei jeber 9lufforberung ber ißotijeibcl^örbe fjerfön=

lic^ Uorftedcn, Ic^terc ^at boä Siecht, ju jeber ©timbc bc8 logeS ober ber

9lacbt i^re SSBobnung betreten, allcg bnrin Söeftnblicbe ju burcbfucbcn unb

mit 5ßefcf|Iag ju belegen; bei bem Söilbungägrobe bcr fibirifibcn ^olijei;

Organe braucht mau fid; nicht ju munbern, menn biefcS 53c|UchSrcd)t bcr»

fclbcii fogat bis auf baS ©chlaf^immcr ber weiblichen SJerbnnntcn auSgc»

gcbehnt wirb, unb eS ift feiten biefer fdjon löngft üblich,

SBohnung allein ju fchlafen, auS gurcht uor ben ©cläftigungcn ber ipoli»

jiften, benen unter Umflänben auch ®h’^* Slllmocht fchuhloS

f)reiSgegcbenen grauen unb äRäbchen nicht h<^<ii9 <ft-

3Bir müffen unS mit öorftehenben ®emerfungcn, welche nidjt ben 3üJecf

haben, einen Grfah für baS im S)icnftc bcr Humanität uerfahte, Oon

glühcnber Siebe für SRccht unb Oerechtigfeit burchbrungene Such SennauS

ju geben, fonbem nur ju bem eingehenben Sefen beSfclben anregeu ju

wollen, begnügen; ber Uorurteilsfreie Sefer wirb ouf P3runb bcrfelben fchon

bie Überjeugung erlangen, baß in Sibirien mit ben SKenfehen in einer ?lrt

unb SBcife umgegangen wirb, für welche au^ ber fd)Werfte MuSbruef ju

teidjt, bcr fchärffte labcl milb crfchcint. 6ntfehen h“l f'fi) siBilifierten

Sölfer bemächtigt, nlS fie burch ffennan bie barbarifd)en IBortommniffe

erfuhren, bie in Sibirien ju ben Sltttöglid;teitcn gehören, unb faft atlent»

halben hol baS empörte öerechtigfeitS » unb aJfcnfchlichfcitSgefühl in

einem entrüftefen Sluffchrei 2uft gemadjt. SSenn in einem Staate folche

3u)fänbc beftchen, Oon bcr Stegierung gelaunt unb gcbulbet werben, bann

ift es wahrlich nicht erftauntich, bah ^Partei berjenigen, weldjc bic 9ln»

wenbung aller, auch äuherften ®ewaltmittcl gegen bie Regierung für

erlaubt erachten, in ben lehten 3ahren fo wefcntlid) jugenommen hol» er«

ftnunlid) ift c8 nur, bah ei>* '-öott eine SBillfürherrfchaft, bic fid) in füld)et

SBeifc an bem SDlenfchenrecht Oerfünbigt, ruhig ertragt, erftaunlid), bah nicht

bie IfJailci ber Serroriften nod) ftärfer ift, ols cS jur 3e>l gaH ju

fein fcheint.

ffennanS löuch ift eineS jener ©ücher, welchen ber greunb ber ffullur

JU hoheot linnlc üerpflid)tct ift; eS war wirflid) bic höchPe 3e*l>

Weftcuropäifchen IBölfer einmal eine auf eigener 9lnfd)auung beruhenbe ©chil«

berung beS ElenbS unb bcr ©roufamfeiten erhielten, bic fid) unter bcr

„patriarchatifd)en ^Regierung beS 3<J'ceo" abfpiclten. SMr wiffeu ben ©e«

famtcinbnicf, ben baSfelbe auf unS gemacht h“* “ob ouf jeben fühlcnbeu

ajlcnfchcn mad)cn muh, oid)t beffer wieberjugeben, olS mit ben SBorten, bie
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e^amiffo jomentbronnt äu6erte, oIS et in fPonqueöiCeä @ef^i(^te bet

SSMebetgeburt @riec^en(anb8 bie i8eri(^te über bie @reuel laä, bte fic^ bie

Sürfen bei Sliebertoerfung be8 ^eHenift^en Sluffianbeä auf E^ioä fcfjulben

tommen liegen:

„92acb nofiin bie 99Iide [(bweifcn,

Seb’ icb blut’ge Seicben fibleifen,

Schwebt ber @reuel Silb mir Bor."

|)as fünfb

Sojiale Sfij3c non £j. Slegemann-Sentier.

(39uiiiben.)

ging igr Stiem. SKit jurücfgejogenen Scgutteni, bie §önbe über

bem irSt^iigcn 2eib gefaltet, gocfte fie auf bem Stroffftubt unb btirfte

burtg baS fcbmate Suftloc^ in ben $immel.

33a? ®rabtgitter, Welcf)e3 ben engen Scbocbt überffjonnte unb ben

batte, bie blinbe Scheibe Bor bftabfatlenben Siefein ju fcbirmen, jertcilte

baä graue SSoIfenfegcben in eine SKengc fecb^ecfiger ©ebitbe.

®aS b“9«'^'bongige SSeib fcbien fie ju jöblen. Oben auf bem ^ofe

freifcbte ber SBrunnenfcbroengel.

Sttlmäblitb berbüfterte ftcb bet $immel.

Stumpf blidte bie Stau auf ihre $änbe. Sie fcfjauerte jufammen, eS

war fübt in ben Strogen unb in bet ScHermobnung frocben bie tropfen

bie SSkinb hinunter.

Scbroere Sthritte mürben hörbar. taftete jemanb bie Stcinftufen

herab, bie Shüi^e öffnete geh, unb im ®unfel erfpöhten bie Stugen ber an

biefe fiichtberbaltnige gemöbnten Stau ben Grfebntcn.

„SBaä bringft, SSiltem?"

»9lif!"

mieberbolte ge in gleichem lEonfall. Der SWann ging rofttoa

in bem Seinen 0laum auf unb nicber.

Unb beibe fchwiegen unb berftanben trohbem igre ©ebanten.

$et legte Serfuch mar gefcheitert.

24*
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@{^on lebten über ein nebeneinanber. Sntfc^Iug

^ierju falten, mären fie mobl au<^ be8 Slenbeö getoobnt, aber ber Steij

be8 neuen. 8er^ältniffe8, Bon bem fie eine beffere 3uf“nft erhofften, er»

leichterte ihnen mancheiS.

Unb ie|t! S5ie Sobrif, in meliher ber SBillem tfiätig War, hatte ihre

^(rbeiterjaht Berringert. iS)ie Seni Bemtochte baS SBügeleifen nimmer iu

führen, benn ihre 9iieberhinft war nicht mehr fern, unb ihr junger, früh»

entfräfteter Seib trug fdhwer an ben ©chmerjen ber ©chWangerfchaft

£)h<ic Bergeffen Bon bem iDiitleib ber chriftlichen Sarmherjigteit,

fahen fie bem SBinter entgegen.

©(hon flog ber $erbftfturm um ^aä) unb Gfiebel, fchon f^tug ber

falte Siegen bie legten weifen Slätter Bon ben äfften.

*SBinem, heut ift ber britte!"

(Sr that noch ein paar ©chritte.

„SBielleitht ber legte."

©ie fchwiegen Wieberum.

?tu|er ben ärmlichen fileibungSftücfen, bie fie auf bem Seibe trugen,

nounten fie nichts mehr ihr eigen. Unb heute War ber britte! ®aS ffeOer«

Io(h, in welchem fie houften, war bem ^auSbepger ju wertBoII, um eS ihnen

unentgelbtich ju überlaffen, ©eit 5wei SWonaten waren fie bie SJliete f^ulbig

geblieben, nun jähtte man bereit? ben britten Dftober, e? na()m hott aOeä

ein @nbe.

(Sä war 9iad)t geworben.

©ie fahen einanber nicht mehr. 9iur ber hurte Stritt beä SKanneä

unb ber fchwerfchöpfcnbe Sltem ber 3rau Waren ju huren.

(Sin fcglürfcnbeä (Seröufch ertönte auf ben Jreppenftufen. (Sin furjer

©dhlag fuhr wiber bie Xhüre, ber .^auährrr trat über bie ©thwelle.

(Die jierliche Snteme, welche er huch in ber ^anb hielt, fanbte ihren

hellen ©chein barauf. 3n feinem feiften, fchwammigen ©eficht traten bie

beiben öinien Bon ber breitnüfternben 9fafe biä ju ben (Stfeit beä lüftem»

üppigen SKunbeä fd)arf herBor.

„3eg’ machen wir aber ’n (Snb’.

SIrbeiteu iä’ nid}, aber baheim hoefen unb Snit 5Üd}ten, baä geht on.

91uf ber ©teil’ padt (Such ’nauä. ifolijci iä aöcctievt!“

SJlübe, gleichgültig trat ber SBillem ju ber Unbehülflid}en.

„Komm 2en’!"

®r half ihr empor. (Sin bünneä, farblofcä SEuch fchlnng fie mit matter
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$onb um ben Äopf, bonu flieg fie, auf beä ©enoffen Slrrn geftü^t, bie

@tufen hinauf.

®et Slirf beä $errn »üi^Itc in ifirem ©efii^t, in bcm tro^ ©ntbe^rung

unb EKutterf^oft no^ bie Sinien ber Sc^ön^eit ^ertiortraten.

löfjpifcfi legte er i^r bie $anb auf bie Schulter.

„SBärft be öernünftig gemefen, lönnft’S beffer ^oben."

Sie fdjien e» Weber ju fiifilen not^ ju ^ören,

®er SWann fa^ bem Bourgeois inä ütuge.

Sin SBort trat i^m auf bie Sippen, er bejWang fic^.

SHüfifam burc^f(^ritt bie fd^mongere 5rau ben ®ang. ®er §QU«^err

ftieg gtinfenb bie I^üre in bem ®ogen bc§ §oft^ore§ auf.

„®arf irf) bitten?"

35er SBiltem ^ob bie Sauft, aber er mu^te bie Seni unterftü^en, benn

als ber 9latf|twinb i^r ben eifigen Siegen inS ©efic^t warf, fdjwanfte fie.

Sine Dinie in Soleier unb eleganter 93oa, bie 8üfte tierauSgepre^t,

fdiliipfte neben i^ncn fierein. ^oc^mütig maß fie baS abfonbcrlic^e i)3aar.

„iPfui, 3ean!"

Sie .bröngte fi^ an ben $erm. 35aS ßlenb efelte fie an. 3encr ftieß

ben SSilleni, ber i^m gar feltfam 5U grinfen begann, bon ber Schwelle.

35ie I^üre fd)lo6 hinter ben $eimatlofen.

3n langen, gteidjatmigen Stößen lam ber 2Binb über ben 2SiefenpIa^

herüber, ber jenfeitS ber Straße begann unb militärifcßen ^bJcden biente.

6in ^oljf^uppen befanb fic§ ungefähr ^unbert Schritte bom Straßenrain

entfernt.

3)ort ftanb ju jeber Stunbe ein ifJoften mit feßarfen ißatronen, obWo^f

eS nit^tS ju ßüten gab, eS fei benn, baß ber ißlaß nießt begangen werben

burfte. Unb bod) übten bort nur am Sage iniefeßlappe Slefrutcn.

Sie wenigen Satemenflömmt^en am ®ürgerfteig ber nur auf einer

Seite aiigebauten Straße ppften ängftlit^ ßin unb ^er.

(Sine 3BeiIe ftanben bie beiben SluSgeftoßenen Üfrm in SIrm unb bfidten

in baS SunfeL

3e^t fiefteten fie ben 58Iid auf baS ©ebüfe^ jenfeitS beS SBiefenpIo^eS,

baS in bunflen Sinien ben Sauf beS SluffeS bejeit^nete.

Sort lag aud) mand)e »errufene Seßenfe. Unb bie beiben überquerten

bie Straße. ®alt e§ bem Sluffe, galt eS ber Seßenfe, ße würben fitß

ni(ßt flar barüber.

Sie betraten ben fanbigen, ßie unb ba mit furjem ®raS beftanbenen

?loß. SSSoßl fannten fie baS SSerbot, aber eS wor ißnen gteießgültig. ®in

bunfler Srieb leitete fie.
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Slrm in ?trm, mü^fam fcöritten fie Weiter, bie äugen ftorr auf bie

biiftere SKaffe getjeftet, weldje bog 3'rl SiJanbemng bejeit^nete.

3uweilen ftö^nte bie Ücni fdjnierjlid) auf. ©n bumpfer ©dimerj tobte

in i^rem Seib. 5)er SBinb ft^lug i^r bie fiicibcr an bie ®eine, baß fie

laum ju ge^en Pennoditc.

SBicberum, aber ftiirfer unb frampfartiger jerrte eg in ifjren SBeic^cn.

25em 5öianne ftanb ber «c^weiß auf ber 2tim.

„jperrgott, bie SBebcii," murmelte er.

3ur Sinfcn taudfte in einiger (Sntfemung bng SÖIod^oug auf.

„^»alt nug, 2cn’!"

0ie ftö^nte. ®n Ärampf rüttelte fie, nod} einige Sdjritte no(^ Porn,

bem roten 2i(^t entgegen, bag in ber SBeite aufleud^tete, bann fant fie in

bie finiee. ®r fa^tc fie um bie Sdfultern.

„Öeni!"

' ®g wor ju fpüt. Qä^Iingg fanf fie hintenüber, ®Ii«bcr jitterten,

mäthtig arbeitete iljr Seib, unb Perltaltene SSehlaute löften fi^ Pon ihren

Sippen.

Sic fam nieber.

S>er 9}Jann fnietc neben ihr, rife bie »um Seib unb h'tli P®

gebärenben 2Deibe jum Sdmh über ben entblößten Unterförper. Son beiber

©time riefelte im SScrein mit ben SRegentropfen ber Schweiß.

äber bie Stbincrjcn nahmen ftetig 5U, ein geHenber Seßrei brang aug

ihrem SRunbe. „SSitIcm hüf, .^errgott!"

(£r tonnte nießt ßelfen. Unb ba podte ißn ber

jWeiflung riß ißn empor. S)ic geballten Sräufte in ber fRidjtung ber Stobt

fcßüttclnb, perwünfeßte er fein unb aller IDafein. Sein glntß permäßlte fitß

bem Sturm.

®er i|3oftcn Por bem Seßuppen fpoßte orgwühniftß ing $unteL ®a
erblicftc er eine ©eftalt, welcbe ftd) jur ®rbe büefte, bann taumelnb empor;

fußr. Gt hob bog ©ewchr.

„$olt, wer ba!"

Seine äntwort. ®er Unbefannte broßte mit geballter Saup, joßt tßat

er einige Sdjritte.

,,^alt — halt!"

3wcimol, furj nad) einanber ertönte ber tBcfcßl. Unb nun entfanbte

ber ißoften, wie feine 3nftruftion ißm porfeßrieb, bie Sngel.

®er S^uß pel. ®er SBiUcm brebte fid) um fidj felbft unb ftürjte auf

bog Oefidjt. Gr war burd) ba« .^erj gefeßoffen.
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6in @c^iei geKte über ben 2Bie[enbIa^, fc^riQ, I)er}jerreigenb, eg tvai

ber Schrei eine» SBcibeS.

$et ©turmwinb jagte ben Diegen über ben i|3Ian, eS »ar totenftitt.

3m 2auffd)ritt fnm eine ißatrouille rjeron. Der fü^renbc UlelerOe-

Unteroffizier naljm bie SKelbung be§ ifSüftenä entgegen. 6r ^otte forreft

gebanbelt.

3n einer SBafferIatf)e fanben fie ben SBiUcm, locnige @cf)ritte entfernt

bie 2eni tot, üerfrompft mit bem Ijalberlöften Sinb.

b«r ^Irassi,

^tpci Silber Pom lebten Ijciligcn IDcifjnad^tsabcnb.

Son ^cinri(^ So^nrey.

(SrriSitre i. 3.)

fer le^te geberftrid) loor get^on, unb eilenbä berließ ic^ baä iöureau.

3Reinc Söruft mar mie oon unenblic^em Sternengtaiij erfüllt, .^eiliger

Stbenb! SBei^naibten! €, tounberbnreg, licblid)eS, berrlidjeS geft ber SWenfe^»

I)eit! 3Bie gettmltig beine Oerborgene SRaebt, roie bimmelgfröftig bein geheimer

3auber, bofe bu aud) bie gro^e, ftolje, leichtlebige Stabt imb ihre nü^terue

©ebanfentoelt in beinen iöaun ju zniiugeii weiht!

Der ^immel ift wie oon einem geheimnigootten Schleier berbedt, unb

nirgenbg jeigt fid) ber Schimmer eineg Sternleing; ober an ben Strahen,

auf benen nod) regeg 2ebcn hertfdjt, fladern bie Sotcrnenlichtcr, unb aug

ben wunberprächtig augftaffierten 2äben, in benen auch ber flarfe ißulg=

fchlag beg SSäeihnachtgücrfchrg noch bemerfbar ift, flutet bog boHe 2icht weit

über Drottoire unb Strohe unb ftreut mir glihembeg Silber unter bie gühe.

3ch höbe meine (Jintaufc löngft beforgt; bod) nun föHt mir nod) fo

mancherlei ein, mit bem meine 2ieben baheim ich erfrenen föimte, bah >d)

hurtig ben nöchften beften 2aben betrete unb eine SBeile nachher mit neuen

Schäden beloben wieber heraugfomme.

3Renfd)en fommen mir entgegen nnb geljen mir üornuf. Unb feinen

fehe ich, ber mit leeren tpönben ginge. Der eine trägt ein umfangteid)eg

IjJacfet, bet anbere eine baufchige ipapp)chad)tcl, bet britte eine gtohe fiifte,

bet oierte hot eine Srommcl unter bem einen, eine blihmbe Irompete unter
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bcm anbern 9lnn, unb fo fort. SBa^nbeamte, ^)anbiT)€rtcr,

Xogelöfincr, unb geroig mom^e baruntcr, benen eS bie für Ireue unb 5lei6

empfangenen 3Bei^nac^t4gratifi!ationen erft in le^ter ©tunbc ermöglichten,

bie foftboren ©efcticnfe für bie Seuem bafieim ju erftehen.

2J?it SBohlgefatlen fc^e ich inacfcrn, gemi6 gleii^ mir »du

tiefer, roonnigcr SBeihnachtöfreubc erfüHteu öeftolten nach, in beren jebet

mit ein Srubethcrj fchlügt, roie ich in meinet übetfchroenglichcn ©cinachtöi

ftimmung glaube.

(Silier nach bem anbern ift in bem bammemben 9(bcnb »crfchtDunben.

^iet fchlügt eine Ihür; bort üopft jemonb onö Scnftcr; brübcn erfchaHt bie

^auöglocfe, unb eine $hnr fnarrt in ihren Singeln. Mud) ich t»erbe gleich

baheim fein, unb jubelnb nierbeii meine kleinen mit entgcgcnftürjen.

$a tritt ou8 bem ©d)attcn ber Slfajien, roelche fid) ju beiben Seiten

ber Strahe entlang jiehen, eine neue (fJeftalt, unb roie id) bemcrfe, bie

einjige auf biefet Strafe, roeldje ohne ©chöhc geht unb auch gar feine 6ile

ju hn6®n fcheint, htimjutommen. tPieHeicht eine arme Stembe, bie in bet

roeiten Stabt in bie 3tre geraten ift, benn ich feh«. wie )«hon jum jroeiten

ajfale quer über bie ©trage geht unb brübeii im fchmalcn ©chatten einet

Mfojie einen be8 SBegö fommenben 9J?ann anfpricht, bet inbeS l)nf*'S nn ihr

öorübereilt. ©chroanfenb offciibor, roetche iHichtung fie einfchlagen fotl, bleibt

fie einen SKomciit ftchen, um bann gemnchlid) ihrer ®ang fortjufegen.

(Sin 3üngling begegnet ihr — aud) er eilt befdileunigten Schrittet

»orüber.

SBieber fehe ich fi« über bie ©trage lommeii, bie feltfaiiie (Srfd)einung.

3egt ift fie nahe bei mir. 3th h“'^^ f'ne überrafchenb gleid)giltige, bann

eine ungeheuer frioole 5rage; ich hü« «in Soefen, ein Hachen; ich ftorre

baö fDlöbchen au — unb (Sntfehen ergreift mich- ^eiliger Eh«ifli ~
habe bem Softer inS Muge gefehen!

©täglich J««i|Ten ift ber golbe SÖlürchenjauber bet h«>li0«n 9?acht unb

»erbtagt ber Sternenglanj in meinem Sßufen.

SBenige SDlinuten fpötcr ftege ich omc meinem $aufe. ®ur4 bie Spalten

bet gef^loffenen Hüben fchimmert baS Siegt, unb fröhlicher StimmenfehoH,

roelcger bie Sreube meiner h«äigen fileinen »errät, bringt ju mir h««nö.

MUein eä roiberftrebt mir, in meinet ernüd)terten Stimmung unter ge ju

treten; ich fch«ite fürbag, inbem ich üurd) einen lüngeru ©ang in ber falten,

flaren 9fad)t unb burch neue ©inbrüefe meine urfprüngliche Stimmung roieber

ju geroinnen hoff«- ®i« St«o6« ift breit, ^lüben unb btüben reigt fieg

S3iHa an SSilla, unb bureg bie gogen, prächtigen Senfter fege ieg ben licgtä

funfelnben Sannenbaum. Sin jubelnbeS Hieb ertönt, unb »on femger göre
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i(^ etroo^ wie Orgelflong. ?I6er flö^Iic^ öerne^me it^ nic^t§ olS ein letfe?,

gebrochenes SBiSpent.

3wei in Sumpen gchüHte Jfinberihen fte^en om SRonbe beS SrottoirS

unb mühten in einem für bie 9l0fuhr bereit geftellten ^Ifchentaften. Qch

trete ju ihnen, ©ie fcheuen unb fuchcn fchleunigft fortjufommcn. ißur qH--

mählich Pemmg ich fie burth innig »freunblitheS 3nrcbcn ju bcmegcn, ohne

gurcht unb Scheu ftehen ju bleiben unb mir Sntmort ju geben. Sie glaubten

fich moht auf einer Unrechten Xhat ertappt, unb both h“*ifn fie nur nach

fiPh^'nreften unb ffnochenTgefucht; nach jenen, um baS talte, feuchte Stübchen

baheim ein menig manu ju machen; nach t>i4^n, um ju einigen ißfennigen

JU fommen, für bie fie ficf) om h^rtlt^en SBeihnachtSmorgen einen Srehel

taufen motiten. ®er SSoter, ein 3i*m»cnnann, mar fchon feit SBochen ohne

Strbeit, unb bie SKufter hotte in ber testen 3eit auch nicht öiet Perbienen

Knnen; fie trönfette ou^ piel. Unb ber ißotcr mußte mit ben Sleinften im

93ette liegen unb fie marrn hotten, boß fie nicht erfroren. SSenn nun

I grönjete unb Sepple, mie bie Steinen h'ehen, tiet Sohlen unb Snochen

.‘
' brachten, bann freuten fich Saterte unb Süfutterle. Unb meit eS jejjt SBeih*

^ nachten mar, motiten fie noch lange fuchen, bah fie recht Piet befämen; fie

*'
. hotten nur fo Piet tStngft, bah t>er SIbfuhrmagen ju früh tö'oe. ®aS unb

noch manches anbre frug ich ouS ben Sinberchen heraus, mctche Por Sälte

unb gemih auch Por junger heftig jitterten. geh fahte fte bei ben fchmuhigen

^änbehen unb tonnte nur mühfom, meit mit thrönenerftirfter Stimme fagen:

„Sommt!"

^eiliger ®ott, baS Softer tilge bu; aber bie ?lrmut ju tilgen, baS

fei unfre Pflicht!

3ch hotte bie fetige SSeihnachtSftimmung miebergemonnen.

T)sH«r.

^ Pon 2tnna Croiffant>2Juft.

(3i&H(4rn.)

«
ch mor ein PierjehnjährigeS Sinb, otS ich t*ei meinem Setter in feiner

atlühte jum erftenmate ju Sefuch mar, aber ganj beutti^ fteht er noch

por mir in feiner Sraft unb ©efunbheit, mit feinen erfigen Schultern, feiner

gemölbten Sruft — Sr mar ein grober äRann, ouS bem frifchen, breiten
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®c|‘id)te glänjten ein i^aor blaue Äugen unter bunlien ©rauen, bic faft ju=

fnmmengeiuac^fen roaren; bod) gab baä feinem ©efidjte me^t einen finnenben

wie finftern ÄuSbrud. ®r war ju frifd), fa^ fo gutmütig ouS, eö war

wie wenn er all baS ®onnenIid)t ringäum in fid) oufgenominen ^ätte, fo

fonnig, fo frolj war feine gonje tSrfc^einung mit bem ^ellblonben ^>aar,

baä froitö feinen madjtigcn ©djöbel bebedte, ben roten Sippen, bem ganjen

met)Ibeftaubteu Äötper. — Seine ©efimb^eit, feine ftraft unb Starte übten

einen foId)en 3ouber auf mid) frönflic^eS Stabftinb au8, bofs id) niit^ in

feiner 9tä^e woljl unb geborgen füljlte. meinte, er tonne midj bor

allem fc^üten, wenn er init^ nnfe^aute, mußte itß tßun, waS et wollte, aHe

Saune, alleg finbifd) ^liißiidie an mir berftßwnnb, wenn id) bei ißm war.

Unb id) lief ben ganzen 5og bem großen, ftarten ©etter nad), ßodte in

ber 9Wül)le bei ben Siöbcrn, ftieg mit i^m in bie 2}Je()l> unb ©elreibt^

tommern, begleitete ißn in feine SBiefen unb gelber. 3d) war ganj rußig.

Wenn id) nur sufeßen tonnte, wie er arbeitete, ßs lag fo biel Überlegenßeit

unb grifdje in allem, wa§ er tßat unb wie er ei tßnt, baß icß teinen on=

bern Sßunfcß ßatte, ald immer ßier ju bleiben unb ju waißfen in biefer

ÄtmoÄpßäre ber rußig arbeitenben firaft.

2)icfelbe Sd)affenoluft lag aud) über bem ganzen J£taufe, unaufßörlitß

breßten fid) bie SHäber, fcßütteltc unb polterte bo8 ÜKüßltoert, tief unb

raufd)te baS SSJaffer. Ginc feueßte, bämmevige Suft weßte in ber großen

SDiüßte, in ber bic ©iefenrober oßnc Slufßoren arbeiteten. — ^od) oben

Waren bic genfter unb burd) bat) ©aumgeäft bauor brangen grüne Sinter

ein, ber ©oben feßütterte unter ben güßen unb bruuten gurgelte baä SSaffer.

ßin feiner 2J2cßtftaub erfüllte ben SRaum unb taufenbe ber tleinen, weißen

Stäubd)cn tan5ten in bem fd)räg einfnllenbcn, breiten Sid)tftraßl auf unb

uieber. Stunbenlnng fonnte id) bafißen unb jufeßen, )uic bic SRöber uner«

müblid) ißre ©flid)t tßaten, fid) mit rußiger Überlegung breßten, wie bie

©pcitßen einfejjteu unb bie SSaffertropfeu ßcrabrannen, tonnte bem Sd)ütteln

uiib.öctöfe laufd)cu, ließ mid) cinfpinnen pon ber bömmerigen Suft unb bem

©efang ber ©uiidjeu, ber einfd)Iöfenib jn mir brang.

Unb nutß brnußen raftlofe« Seßaffen. Sa ftbßnte bie Sage, ßclen

bic ©retter unb würben ju ßoßen .)paufen onfgefeßießtet, bic ©ferbe füßrteu

bic uollen, weißbeftäubten Söde ßinweg unb fd)werc SSageu brod)ten ba8

©etreibe. ß# war ein immetwäßrenbc'S SRoffegeftampf unb SBagengcraffel

auf bem $ofe; bie Üiiecßte fd)irrten bie ©ferbe an, bie ©urjeßen trugen

Sädc aud ber ©iüßle, bie gußrleute flucßten, ba§ ©icß brüllte bajWifcßen,

bie Sauben girrten unb bie Jpüßner fd)arrten unb gaderten. — 3w ©arten

am ©ad) trieb unb blüßte alleö oßnc Unterlaß, ©ofenftode neigten ißre
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SSlüten^öuptcT auf bcii SSrcttcrjaun, eine 3Bilbniä bon (Sptieu unb niilbem

S5ein iirnftetterte bte SSeete, auf bcncn fette Äo^Ipiipter unb gtönjenber

Solat fid) breit mad)ten, SRefeben otmeten i^re fü^fttengen ®uftc auä

unb bidföpfige Keifen Ijingeu junt $oIjgang beä $aufeä herunter. —
3m Dbftgarten lag ben ganzen Sag bie «Sonne unb ft^loellte ben Saft

in ben Stämmen, ba^ fie tölütenbiift^el trugen unb i^rc fruc^tbelabenen

3iDEige jur Grbe fenften. — 3» Süt^e praffelte baä SEuer auf

offenem $erb, fochten unb brieten bie 3Rägbe, bon ber gefdjwärjten SSanb

blinffen bie Supferfeffel unb ju bem Keinen Senfter fdiaute ber ^oHunbcr»

bäum mit feinen breiten SÖIättern herein. — loar ein alteS ^au§, ba8

bie SBorelteni meine« SBetter« fc^on gehabt Ijatten, er ließ e« gerabe fo

ftc^en in all feiner $eimlic^feit, loie e« ju i^ren Beiten loar; luie früher

fuifterte ber loeifjc Sonb auf bem SBoben ber 2Bof)nftubc unb ber grüne

fiat^elofen matzte fid| breit. 6in eigener Sift^ fpreiäte feine Süfee jmifdien

ben 5Wci Senftern, an ber einen SBanb ftanb ber Sc^ranf mit ben gemalten

Sulpen, on ber anbem eine ffommobe mit 9Jfeffinggriffen; ein paar .^eiligen^

bilber, bie immer fdjief an ben blaugetiindjten SBönbeii gingen, unb ein

Sru^ifif, mit einem möc^tigen Strauß Ißalmläfjt^en, paßten cbenfo gut in

bie beßöbige Selbftjufriebenßeit ber Stube, tnie ber Spiegel mit feinem

plumpen Kofoforatjmen.

Surd) ba« ganje Bimmer 509 ber fräftige QJerueß be« ©etreibe«, ber

autß bie Stiegen ßinauffro^ in bie Scßlafjimmer unb bon ben I8orratS=

fammem au« bem frifd)cn ®iet)I luieber ßerabfam. —
3(ß erinnere mid) nie jemanb bom $oufe unter Sage« im Biminer

fißenb gefeßen ju Ijoben, außer bei ben SOiaßljeitcn. 3UIeä arbeitete, unb

mit einer 2uft unb einem gleiße, baß idj nie ßörte, mie mein löetter mit

Scßelten baju antreiben mußte, ^d) faß nur ßeitere DJlienen. SSenn bie

fineeßte unb äRägbe bom gelb ßeimtamen, ftraßlteu ißre bon $iße geröteten

©efießter Slrbeitöluft unb ©efunbßeit au«. Unb ma« ßatte mein ISetter mit

ben nie raftenben ^änben fieß alle« gefd)affcn! Sein ^au«, ba«felbe nie»

bere, Weiße ©eßöft mit ben großen Steinen auf bem S^inbelbodje, ba«

feine gamilie früßer inmitten weniger gelber befaß, lag nun wie eingebettet

in bem Keießtum ringsum im Sßale — ben ßbelfiß nannte e§ ba« Sßolf.

— So weit man blidte am ®acße ßiit, bie fetten SBiefen, weiter ßinnuf

bie ©etreibefetber unb Stder, ber SBalb gegen bie Slnßöße ju, ba« SJieß

auf ben SSeiben, bie Dbftbämne, alle«, alle« fein. Slüer wie ßatte er aud)

gelämpft unb ber Srbe ißre grueßtbarfeit nbgerungen! SDturrenb ßatte fie fid)

bon feinen IfJflugfcßarcn bie Sffieießen oufreißen laffcn unb unwillig trug fie bie

feßwere S3ürbc feiner grüd)te. @r aber ßatte ißr ade gafern feine« Sein«
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gege6en, unb bod) foniite er ftc nacb aQ bem Swingen nic^t fein nennen,

toenn fte auc^ fein $ang, feine Selber trug, Stag für Sag mufete er »ieber

fämpfen um fie, feine SRoft, feine 9Juf)! —
3)a fc^oben bie ©i^flumpen i^re garten 9?ippen gegen baä 5Rab unb

Rieften e§ wie mit Seffeln umflaminert, ber SEBinb ^autf|te bie Söäume an,

bie Quf§ neue treiben woHten, unb erftante fte; auf Raufte fit^ bet

©c^nee in feinen SSätbern, legte ficb auf bie ®äume, baß fie unter ber Saft

bi§ iur SBurjet fplitterten. Set grüßling fdjidte feine warmen Siegen, baß

bie Söätße fcßwollen, ber Sdinee al§ graue, tofenbe SBaffer Don ben Sergen

ßcrabfam unb bie Selber in ben trüben SSetten begrub, ißre ®rbe mit fort*

riß unb über bie SBiefen 3etftörung trug, ©ein Satf) War jum unbeim*

tid) lütfifdjen Seinbe geworben, ber Sreunb, ber fo ßeiter am $aufe borbei*

lief, fo ßeßer unb fcßneU bie Släber breßte, würbe breit unb groß. —
Sinfter wiifjtc er feine SBogen boßer, Säume ftüräten am Ufer, unermübli^

poeßte et anä $auä, immer ßößet — unb bie SJlüßle feßwieg. — Gä war

wie wenn ein Soteä im $oufe liege, atfe^ fprad) (eife, gebrüdt, fd)Iid) auf

ben S“6fpiß«n umßer, jeber Son ßatite aufbringlicß unb laut in bem oben

§aufe, nun man bag ©epofter ber iDlüßte nitßt meßt ßörte. (Sine mobrige

Suft weßte bureß oHe SRäume, bag SSaffer lieferte bur^ bie Slißen, unb bie

Siebet lagen bor ben Senftern unb feßlcppten ßtß ß'" über bie ftßmußigen

SBaffer, bie wilber unb wilber grotlten. SJlein Setter aber ftanb mitten in

ben SBogen, baute ®ämme, crrid)tete SBeßre, ließ ©räben graben, big et

ben Seinb, ber ißm fein (Sigen jerftört ßatte, bejWang.

Unb ber Sommer glüßte unb braute im 2:ßal, berfengte bie Stätter

bet Säume, tranf gierig ißren Saft unb bertroefnete ißte Stüfßtsi

Ißale ftiegen bie feßweren Dünfte ju ben Sergen ouf, faßt ftanb bie SBotfen*

mnnb ßinter bem SBalb. Über bie bürren SBiefen ftritß fein SBinbßnud),

unb bie Sonne fanf. Gin ßeißer Srobem fom aug ber riffigen Gtbe, aug

ben ajlauern, ben fterbenben Silbern. 35a jog ein bumpfer Son burtßg

35ßat, broben in ben Sergen war er erwad)t, ber SBatb braufte. ®g fam

näßer unb näßer. 3n einem SJlantel bon Staub jog eg burtß bie 9lacßt

auf bag $aug ju, ber SBinb geHte, bie .^agetförner proffelten unb bie

SJlauem Wonften. 3eber neue Sttemjug beg Sturmwinbeg braeßte eißgen

$aget mit ßcß. SBie er auf bag ©etreibe fd)Iug, immer jii, immer ju, big

eg bemießtet in bie Grbe gefd)Iagen war.

35et (^erbft in feinen 9lebelfteibem fdfaute grämlicß unb trübe auf bie

ßalbteifen S’cücßte; fein ßellet $immel, feine Sonne Wocßenlang, big bie

Srueßt ßalb berfault war bon bem noffen Stiebet, ben fatten Slegenftrömen.

Unb wenn natß ber langen Slegenjeit bet erfte ßetiteueßtenbe $immel glänjte.
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legte über 9Jac^t ber Sroft auf bie ®rnte, brang in bie ®tbe unb

erftarrte i^ren @c^o^. Über bie iBö^merberge tarnen bie rauben Stürme,

geulten bnrc^ä S^al, fuhren burc^ bie ©älber unb erbrüdten gonje 9leif|en

IRiefenftSmme.

93on bem allen erjä^Ite mir mein äJetter, menn mir beS HbenbS in

ber SBo^mftube fa|cn, beim offenen 5enfter, eingefponnen bon bem gellen

@eflapper ber fDiü^Ie unb bem ißtaubem bed !8acf)e2. — Sa be^nten \id)

feine fe^nigen ülrme unb rerfte fit^ fein mächtiger Sörper. ®r mar in bem

ffampfe nic^t unterlegen, er rang meiter, ftolj ftanb fein SBalb, feine gelber,

©einer Grbe gehörte fein $erj, fein Körper, feine ®raft, er mar faft

3nt))^e geroorben in bem freubigen dtingen, aber er rang allein, o^ne

SBeib, o^ne ftinb.

Sßenn id| beS 3Diorgen§ ba§ ganje $auS mit bem mächtigen $ulä‘

fc^Iage bet Arbeit bot mir liegen fa^, tarn eä mir mie S^rfurc^t oor bem

großen Rinbe, ba§ fo ftolj unb fo freubig jmifc^en feinen gelbem bal^in»

fd)titt neben mir.

frül^!

OPamungstofeln für galoppiermbe i?ortfil)riHsgci(ier.

Don 5alf Sdjupp.

(ISitn.)

J^eformieren unb SRebolutionieren ift ^eute an ber Sagcäorbnung —
menigftenS in bet litterarifc^en fiitteratur Seutfc^lanbä unb bei jener

auSermö^tten Seferfc^at, melc^e baä ©lütt ^at, babon ju fe^en unb ju ^ören.

fRealiiSmud, 9iaturaIiSmuS, CftuItiSmuS, ©pmboliämud u.
f. m., mie bie

frfjönen Singe alle ^eipen, femininen müft unb mirr burd)einanbet, baß ein

Sitterat um Grflärung angegangen, tötlic^er in Verlegenheit fommt, al§ ein

Vh'lofoph/ beftimmt fogen foll, maä ©ott ift.

9lber auä bem ©timniengemirr tönt je^t mächtig mic baS ©chifföhorn

auä bem 9?ebelbereich ber 9iuf: $inau§ über ben SRealiämuö, hüm“ä über

ben Vaturaliömuö!

SBit hoben ihn aUc bemommen unb fonftatieren banlbarlich, bog er

©elegenheit giebt, unö enblith mit ben ^erolben biefer galoppierenben gort^

fchrittöpartei auäeinaitbcrjufeheu. —
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SSor^cr noc^ bie jcilgemäBe Scnierfung, bafe meine ©imuänbe nic^t

ouö beni ffuriofitätenfabinet uiifriidjtbQver ®ogmen^crrIicf)fcit ftamnien, fon«

bent auS jener tounberlic^en 9}2ijd)ung bon OplimidmuS unb iße[iimi§mud,

tDcIc^e ben geiftigen Sortfc^rittSmann unjeret ilnge auSniod)t. SS ift nic^t

meine Sbfic^t, negotiöe jJritif öon bem 0tanbpunft ber Keaftion jn üben —
öielme^r mitl it^ bor jenen SÖIi^jugreformem einige SBatnungStofcln auf»

ftellen, bie fie bieHeid)t ueranlaffen, ein wenig jn bremfeu.

9HS boS beutfd)e äKonifeft jener internationalen ißrogreffiftcnpartei

ue^mc id| eine ipublifation bon Rurt ©rotteioi^ in bem „3eitgenof)en",

welche ben Sitel: „®ie jet|n 9IrtifeI beS SteuibealiSmnS" fü^rt. &t-

fc^Ioffenc, bis in alle Sinjcl^eiten ge^enbe Sisfuffion ift aber ^cute Weber

angebradjt nod) wünfc^enSwert, ic^ berlege mic^ ba^er ülngclpunftc feiner

Ü^efen ^erauSjnfieben unb mit bem Sragejeic^en ftörferer ©egenmotibe

ju begleiten.

©rotteWi^ fdircibt:

„Sine unwibcrlegbare Überzeugung brängt fic^ bem 33eobac^ter unferer

mobernen Öitteraturbewegung auf: Der DJaturaliSmnS unb fetbft ber IRcaliS»

muS beginnen nllmä^Iid) bie SKac^t, weld)c fie auf bie fü^renben ©elfter

ber 3cit nuSgeübt, ju berlieren."

3wei Sragen, welche wir unS fofort felbft beantworten werben: SBeld)en

©eobndjtcrn brängt fi(^ jene Überzeugung auf? SBcr finb bie „fü^renben

©cifter", auf bie ber 9leaIi5mnS unb ber 9?aturnIiSmuS allmät)lid) bie ®lac^t

ZU berlieren beginnt?

Dazu eine fteine 9tbfd)Weifung auf ein ©ebiet, weldjeS bon ben

mobernen SdiriftfteHeni troj^ it)rcS angeblidien SRealiSmuS nic^t genügenb

gewürbigt wirb. meine nämlid) il)re Beziehungen z“»’ beutfd)en

Boll unb bie 9Irt ber geiftigen ffiedifetwirfnng
,

bie z*i*ifd)€n beiben be»

fielen foQ.

Da ift eS witllich lödictlid) bom 9taturali8mns, bom fRealiSmuS alS

bon Dingen z« reben, bie fidi fdjon überlebt hoben — ebenfognt fann mon

bon einem Säugling, ber an SDiaraSmuS leibet, phontafieren — benn idj

gehe foweit, zu behaupten, bag baS beutfehe Soll nichts weiß bom fRealiS»

muS, ba6 nod) heute im Januar 1891 für baS beutfehe Soll JtaturaliSmuS

nichts Weiter ift alS ein leerer Rlang.

IDtnn hbre meine ©rünbe. Um eine Runft» ober SBeltonfchauung anS»

zubreiten, bebnrf man bie ißubliziftit in beiberlei ©eftalt: bie periobifche

DageSfehrift, unb bie Dauergeftatt ber Buthfonn. 9lun beftehen bei unS

feit ungefähr 10 Jahren bie erften fchriftftetleri)d)en Berfuche, auS benen

mon ben heutigen SRentiSmuS ableiten fann.
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Seit ungefähr je^n fcimte eine tittcrnrifc^e ißublijiftil auf.

Welche e8 fit^ jnt 9Iufga6c fteHte, bie ©runbfä^e ber reoliftifc^en S8elt= unb

Runftanft^oming in weitere Steife ju tragen. 9(18 pofitiöer 9lnfnng jener

periobift^en ®ruc(erjcugniffe ift bic Bon Sonrab in STOüni^en gegrttnbete

„©efedfe^aft" ju betracfien. folgten aHmö^Iicf) mit wet^fclnbem

@Iü(f einige onbere 3eitfc^riften, fo bo6 man gegenwärtig etwa a(^t Organe

jä^lt, bie jene neuen ©runbfä^e öerfolgen. 9(c^t Organe, eine ftottürfie

3a^I, nic^t wa^r? Unb bo£^ ift e8 ^crjlid) wenig a(§ SKat^tmittel, beim

jene ac^t wo^Igejä^Iten Organe fiaben nic^t me^r, nii^t weniger a(8 etwa

faufenb 2efer — wenn fie bie ^oben.*) Sine beftimmte 3a^t tößt ja

nic^t ongeben, ba bie weiften ber taufenb Sefer an ber ®urrf|fc^nitt8jiffer

oft jwei bis breimni burrf) gleic^jeitigeS 9lbonnement beteiligt finb. Unb

biefeS fO?enfd)enbäufcben bon 1000 2efem berteilt fic^ auf eine SSeböKeriing

bon 70 (IKillionen "Seutfcfirebenbc, bon benen über 30 SDJittionen gebilbet

fmb unb bo8 ftaatlit^e ißatent barauf in ber !^af(^e ^aben.

3Bo ober nehmen jene 29 Millionen 99 999 2efer i^ren (itlerarifrfien

®ebarf ^er, bon benen man a(8 gebilbeten aRenfdien anne^men (ann, bag

fie Xng für Sag 2efebebürfniffc fiaben? 91ntWort: au8 ben geuilletonS unb

ben fogenannten gnmilienblättem.

9fun ift c8 eine feftfte^enbe S^atfac^e, baß bie SageSpreffe ber neuen

9Ji(ßtmig prinjipiett feinblid) ift. — ÄnSnn^men, wie einige (Berliner 3«t*

hingen abgered)net. 3n ber ipreffe ge^t ber alte Seßfenbrion rußig weiter,

ba werben bie ßößeren Solportageerieugniffe bet (Baron bon (Roberts, 9(ii»

guft Ctoalb fiönig, .^abießt unb wie jene (Rittet bom alten ©eifte olle ßeifien,

gemütlicß abgebrudt, in ber Sritif wirb 93oumbatß, 3uliu8 SBolff unb Son=

forten nad) ftereotßpen SRuftem gelobßubelt, in ber Sßenterfritif ßerrfdft

meift ba8 epigonenßoft befeßrönfte ©ßmuaftalleßrerproletarint ober obffurcr

SileltautiSinuS.

Unb bann bic gamilienblätter, — aber babon Witt icß gar nid)t

fpretßen, e8 genügt ju fonftatieren, baß baS geringfte berfetben fo biel meßr

2efer ßat, als alle bic realiftifcßen 3ettf(ßriften jufammeu. Um jeben 3ü>e'ffl

ju beneßmen füßre icß an: Sic „©artenlaubc" (in beibctlei ÄuSgoben) mit

278 000 2efem, baS „93ucß für 9(tte" mit 143 000 u. f. w.

2eiber gcßört eS nun ju ben 9lttributen cineS bcutfd)cn (Bottblutlitternten,

mit ben gamilienblättcni aueß bie SageSpteffe 5U beroeßten unb nur für

bie fogenannten 2ittcraturjeitfcßriften ju fdircibcn. Snbiircß ift eS inSeutfeß-

*) Ser $crr Serfaifet irrt Ttcß- Sief« Seferjoßt .®efellid)afl*

allein um meßt ali boä Sreifaeße erreießt. S. (R.
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lanb fo tceit gefommen, bog man jmei Sitteraturen ju unterf^eiben ^at:

1) bic titterorifcfte fiitterotur unb 2) bie publijiftift^e Sitteratur.

35ie litterorifc^e Sitteratur gebärbet ftc^ oIS bie offijietle, unb pe giebt

biefem ^oc^gefü^I babur^ Sluäbrucf, bap i^rc Stnge^örigen £itteraturef|aQ8

unb i@efd)i(^ten fc^reiben, um fiep gegenfeitig bie ifJiäpe auf bem ^amap

anjuWeifen. S)aS gemeine ’ißublihim, bie tröge fDiaffe, roie pe eä nennen,

pPegen fie poepnapg beifeite liegen ju lagen!

!£iefe Sitteraturen fennen baS ißublifum niept unb ba§ ißubtifum fennt

pe niept; beibe geporen in eine 3«! roiffen nieptä Oon einanber, niept

einmol bie ©enieS feneS litterarifcpen Sitterateniunfttumä pnb »on ben 3*'t*

genoPeu gclannt. ©o pept’ä bi8 fept in !Deutf^lanb mit bem ganjen epifepen

unb Iprifcpen 5ReaIi8mu§ — eine @eifte8erfcpcinung, ifoliert roie eine Snfel,

bet bie iörücfe jum Seferfontinent fepit.

Unb nun fommt ber ^ett Shirt ©rotteroip unb fepreit unb läutet eS in

alle SSinbe, bap fiep bab beutfd)e IBolf naep neuen unb neuer ^nft

fepnt, über ben Stealibmub piiiaub!

äSie naib! Unb tropbem fann icp eb mir niept uerfagen, bem guten

|)errn ©rotteroip einmol eine 3ufuuPäbeIeibigung on ben Sopf ju inerfen:

©ie pnb ein 3bealift! Satibfaftion gebe iel), inenn bob beutfepe Solf fo loeit

ift, biefe Söeleibigung ju berftepen. ©leiepjcitig ftede iep pier roamenb meine

erfte Safel auf:

©epofft erft bem SRcalibmub Sefer!

3cp fepc bibper in ipm eine fojiale ©eifterberoegung ni^t, rocil er

ber Stoffe niept betannt ift. — 3)er Slcalibmub ift nieptb roeiter alb ein

Sunftfreimanrertum, feine aept Organe pnb feine Sogen, an benen bab S3oIf

fepeu borübergept unb fiep in bic Cpren roifpert, bop briu etroob aupevor«

bcntli^eb paffiert, aber eb rocip niept roab! Unb bie alten leeren 3bealc,

roet foll pe bem 58olt genommen paben: bie ©epute? ®oet) geroip niept!

®ie ©epule beb Sebenb, ja, aber mit ber ftepl bab geiftige acfemoterial,

roelet)cb ber Sittevaturbebürftige jugefüprt belommt, in bireftem SBiberfpruep.

2)ort roerben bie alten, leeren 3bcalc fünftlicp roeiter beleueptet, bort tum»

mein fiep bie ißertreter betgangener ©tilperiobcn mit bem ganzen SBepagen

ber Stittclmäpigteit!

©0 ift bie reale ©aeplage, .'perr ©rotteroip!

3cpt roerben ©ic unb 3pre Slilftrebenbcn berftepen, toclcpen Seobaep»

tern fiep jene nnroiberlcgbnrc Überjcuguiig uon bet Überlebtpeit beb Slatura«
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liSmuS aufbräiigt — jenen Sogenfetübern beä realiftifi^en greimaurertumä,

bie ftatt in bie ^Breite }u luirten, glauben, eä jet genug in bie Xieje

ju ge^en.

SBenn ©te mit boS jugeftanben ^aben — unb ©ie werben nic^t Qn=

bet8 lönnen — bann WtQ ic^ Sl^re {Weite 93e^auptung, bag bet 92aturaIiS>

mu8 aümä^Iicg auf^bre, SDtacgt auf bie fügrenben Seiftet au8{uüben, be«

ftätigen.

$iet aucg ben @runb bafüt: S)et fogenannte litterarifcge 9ieali8mu8

gat ficg Witflic^ auSgefc^tieben. Stuf biefem fo engbejirtten Sebiete gaben

bie „fügtenben Seiftet" (ein trefflicger ©ammelaubbtmf für Senie8 unb bie

ftreitbaren 9JeboIution8taIente) bie alten Sbeate in ©tüde gegauen — aber

bo8 Auto-da-fe bet alten gaben fw btinnen fotgfältig betf(g(offen in

igten Sogen beranftaltet, fobag baS SJoIf nicgtb babon weig!

Unb {ugegeben, bag bie atten ^beale bon ben „fügrenben Seiftetn“

totgefcgiagen würben — wer aber fdglfigt ge in i*cm ißolfe tot? 3u9eftan»

ben au(g, bag „fügrenbe Seiftet" fug feiten bomit abgegeben gaben, $an8

unb Stete übet igt ©(gaffen aufjufläten, fo biel aber gegört )um S3egriff

be8 „fügrenben Seifteä", bag ign Wenigften8 fortentwicflungSfägige $ime

anberer Sebiete berftegen. !Ba8 ift aber beim 9teati8mu8 fcgon ou8 SKangel

an ^ublitationSfraft nodg nicgt bet SnQ! 3n>eierlei wirb aifo notgebrungen

cintreten muffen: bie ißubIifation8fraft mug ergarfen unb bie „fügrenben

Seiger" werben neben igter geiftigen ^erjogrotte noeg bie beb ^ungagitator8

im begen ©inne übemegmen mügen.

2)ie ^auptberftörfung ber ^ublifationSwirlung lommt Weniger bem

Senie, welcgeS bermüge feiner Steigung in bie Xiefe feiten ein grogeS S(u8:

begnung8begreben natg ber Sreite gat, fonbern bem Xalent ju. !Da8 Xatent

beggt goge $robultibität unb grSgere SRagenjugänglicgleit wegen ber ge>

Tingeren Originatitüt, welcge bem Sur^fd]nitt8girne betannttieg immer etwaä

unbequemes ift

©0 begaupte icg, bag für ben StealiSmuS fegt bie 3^^ glücfli^en,

4uSbreitenben Xalente gefommen ift — jener Xalente, welcge inbejug auf

ben fo}ialen SRenfiglicgfeitSfortfcgtitt bem Senie an äBert minbegenS

gleicgiommen. S)ie „fügrenben Seiger" beS 92eaIiSmu8 Werben aIfo in brei

Parteien jerfaHen mügen: 1) ©olcge, welcge fügten, bag igre gügterroHe

aus ift unb eS borjiegen, ba ignen bie SSielfeitigfeit fegtt, bornegm ju

fegweigen. CBaS finb bie Weniggen.) 2) ©olcge, welcge jwat fugten, bog

tgre Sügrerrolte auS ig, welcge aber oieQcicgt auS ©egagenSbrang nicgt

gilt }u begatten betmögen unb boget in ben auSficgtSlofen äBettbewerb mit

bem Italent treten. 3) ©olcge, welcgen eS SebenS^ unb ©egagenSbebingung

*U »elelMAttft. VII. 3. 2.5
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ift, ju führen, imb njcM)e bn^cr im bunrifii (srbteil bc^ SWealiSmuS neue

gürf(f|unn«gebiete fuc^cn.

Stein öenic aber mürbe e§ fid} cinfoKen taffen, bie iJSnfition beä ne=

gntit)=öernid)fenbcn SRcaliäniuä ju bcriaffen, feiueä fid) ouf ba§ trügerifdje

©loUeia eine® „Steuibealiämu«" ^innuSmogen, e^c ti nid)t mei^, baß mit

bet oltibenlen iCogmentjerrlic^fcit fo gvünblic^ tabula rasa gemae^t ift, bo§

feine cnifttid)c ©cfnijt mc^r ift, fang= unb ftangtob cinjubrec^en. 3Kan

öergeffe nid)t, ba§ bie alte, bogmotifdj ibeole SSeltanfc^auung jmei SJnuer-

quetten befi^t, meldje nidjt fo halb oerfiegen bürften: Die ©c^ule — jur

Serfümmerung beb feimenben ©eifteS — bie ^irc^e — jur Stnec^tung bc3

Duägereiften. ^icr ftede ic^ meine jmeite SBarniinggtafcI auf:

©eminnt unb öcrebelt bie Dageäpreffe!
'

Die« au§ fotgenben ©riinben: bie DngeSpreffe, fünfllcrifc^ unb melt«

anfe^autid) mit bem neuen ^n^att bc« 9leali«mu8 erfüllt, ift ebenfall« eine

Daucrmac^t, toelc^e im ©tanbe ift, bie ataoiftifd)=reaItionären ffiinftüffe Don

©e^ule unb »irc^e ju übertrumpfen. Da« märe bet meltgefcbic^tlii^e ^»inter*

grunb meiner ®amrufe. gerner aber ^ätte er für un« Deutfd)e eine

eminente ©inmirfung auf bie ©eftottung ber Wationallitteratur — ber SlealiSs

mu8 befärnc ba«, ma« i^m biäljer fef^tte, ma« er aber braucht unb fic^

fc^affen mufj — eine mnnnlit^e löefcrmelt! Damit erft ift er im ©tanb,

bo8 Ic^te publiiiftifc^ditterarift^c SBoHmert be8 Sütibeali«mu8, bie Samitiem

blätter, über ben Raufen }U rennen.

3iigegeben ben Unterfc^ieb jwifc^en litterarife^er unb publijiftifc^er

SJitteratur, fo ift ber feurige 91eali8mu8 5ur erfteren Ärt gemiefen unb

bamit feine S8efd)riinft^cit fonftatiert — bogegen bie ungeheuere fojiate

SWacht ber Dogc8preffe mit ihrer göiiäti^ tiertommenen publijiftifchen !üitte=

ratur h^i:borgehDben. ©iebt e« nun einen einfad)eren ©chlug al« ben:

Slipon jroifdjcn bem ibeeCt groportigen, mcUperfpeftitiifdjen 9leQli«mu8 unb

ber Dage«preffe, ber mcrttiollften t|Subtifation«mocht?

Unb mnS mürben fpcäieff mir Deutfehen botion geminnen! Die ißrePe

mürbe, ftatt mie jept geiphemmenb, geiftförbcnib roerben, ba8 ganje SHtieau

ihrer (itterarifchen Sciftungen mürbe gehoben unb bamit ber ©efdjmad be«

iJJublifum« geläutert; cbcnfotche Vorteile hätte bie reoliftifdje Didjtfunft felbft

bation. 3unäd)ft fdjmänbe jene unfelige SHup jloifchen (itterarifdjer unb

publijiftifdjer Sitternturprobuftion, bonn hätte ber iHcolibmu« eine feiner

fojiaten SBirfung8bebingungen erfüllt, inbem ihm bie DngeSpreffe mänm
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lic^eä Sefermatcriat jufü^tte, bonn last not least luürbe c§ einen Dlütti'd^Iog

auf bie fojiale Sage be3 Sc^riftftefferflonbeö im ©efolge ^aben. ®enn
Wa8 bie Sitteraturblätter mit i^ren förglicfien Slbonnenten nic^t öermögen,

baS finb bie SiageSpteffen mit i^rem au^gebefjuten Seferfreife im ©tanb:

angemeffene 3“^Iung be§ geiftigen Sunftroerte«!

Diefe ^orberungen finb für $eutfc^lanb neu, aber barum nidjt unge=

^euetlit^. 3" ift man barin jum $eile feiner Sitteratnr eiet

meiter; ein ^ölt e§ ni^t für unter feiner SSürbe, feine Momane in

einer lageSjeitung, bent „@il Sßlaä" j. SB. abbrurfen §u taffen, ebenfo in

Stmerifa, beffen möt^tig erblü^enbe realiftifct;e Sitteratur nic^t wenig biefem

Umflanb eerbanft.

3enter würbe biefe ft^einbar nur äugerlic^e ^anbtung i^ren (Sinflu^

rütfwärtS auf bie ffunftformen ber ©c^riftftetterei gettenb matten. S)aä ou8»

gebrofe^ene Spigonenfeuitteton, wie e8 bie Slia^treterfc^oft ®öme8 mit bem

gefüllten $inau8arbeiten auf bie jübifc^'pointierten ^atauereien f;eute tutti^

eiert, würbe o^ne 3meifet bur^ eine pofitieere gefünbere 3orm erfe^t; ba8

feine Sü^nenfeuilleton fäme wie in $ari8 }u @I)ren, unb ba8 meift namen«

lofe ^ungerfanbibatenpad, welc^e8 um be8 Xt|eaterfreipta^e8 Witten ^tifen

begefit, würbe erfeftt burt^ fad^eerftönbige ©^riftfteffer. 3emer würben

jwei ^itiftifc^e ^nftformen, wetc^e bisher no(f) nic^t }ur richtigen Sntfattung

gdommen fmb, plö^Iic^ eorteil^aft in ben SBorbergrunb gerüdt: ber mobeme

(Effap unb bie noeelliftifc^e Sfijje.

SCot^ genug baeon! SDie £luinteffenj meiner StuSfü^rungen faffe ic^

in fotgenbe brei Siefen jufammen: 1) SEer 9ienti8mu8 ift not^ nic^t über=

tebt, erpen8 weit fetbft für einen SJeit feiner pfabfü^renben ©eifter notb

©ebiete eor^anben fmb, bie bet (£rf(^tie$ung garten, jweiten8, weit er noib

ni(^t poputaripert ip unb ba^er jefjt erft Reimbeben ber latente wirb, unb

britfen8, weit er al8 Runft bet SRaturwiffenft^aft fict) nit^t e§er überlebt,

al8 biefe, b. f). niemat8. ®r fann wo^t üon einem $oIe jum anberen um»

fd|Iagen, fo j. SB. dom 3laturati8mu8 jut fpmbotiftife^en Somantü, aber er

wirb inner^atb be8 9la^men8 bteiben muffen, ben i^m bie moberne tl2atur»

Wiffenft^oft ein für alte 3Wat gefteeft. SBarin finb mir im ©runbe ge=

nommen beibe auc^ einig, benn wa8 ^eigt e8 anbere8, wenn ber britte

Ärtifet den ©rottewi^ tautet; „®er Sl?euibeati8mu8 fuegt eine auf mobem»

Wiffenf(^aftti(^er ©runbtage auferbaiite ©c^öntjeit ju fdjaffen."

Bisher bin ic^ bem ©rottewi^fdien SitteraturprogreffioniSmuS me^r

don ber fojiaten S5BirfticgIeit8feite entgegengetreten — in naegfogenbem der»

fuc^e ic^ umrigartige ibeette Rorrelturen feiner 9tu8fi(^ten.

®er naturwiffenfi^afttic^e Runftibeaü8mu8 tiegt in ber S|J^itofopI|ie be8

25 *
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SBerbeitS — ber ^nftrealiSmuS in ber beS ißerge^tnS. !!)ie fraifefte Sonn

beS 9ieaItSmu8 in ber $^i(ofop^ie ift ber iße|fimi8mu8, in ber Sunft ber

9ioturQti8niu8 — beibe finb ßeiterfc^einungen einer ftarfen 9leo!tion gegen

ein überlebtet Hite, nümli^ gegen bie fir(^lic^::c^riftli(^e 2)ogmatif, bie cbrift'

Ii(^e ^^ilofop^ie, überhaupt gegen jebe SMffenfi^aft, iß^ilofoti^ie unb (Seiftet«

bet^&tigung (fhinft), tnel^e noc^ nic^t auf bem ^oben ber itiatumiffen«

fd^aft fte^t.

S)arin liegt jugleid) ber Unterfcfiieb ätnifc^en 5ReaIitmu8 unb SWoturo«

litmuS, »eitlen @rotten>i^ bitter noc^ nid^t oödig florgemac^t ju

I)aben fc^eint.

®eiter. ®et noturluiffeiifdiaftli^e 3leu‘3beali8mu8 ift nid^t e^ier lebent*

fti^ig, ol8 nic^t ber 92aturali8mu8 mü oQem feinbfeligen @etrümmer ber

abfolutiftifc^en iCognienjeit aufgeräumt unb felbft bann ift er nur al8 tünft«

lerifc^e Xeilanfc^auung gittig, meil }ur Soolution Siebolution, }ur 9ieboIu«

lution Stampf unb äiemic^tung, ber jtnmpf um8 !I)afein gehört. iSemic^tet

aber Wirb immer ba8 SWinberftorle, 9Äinberfd[)öne, SKinbergefunbe, SWinber«

natürliche, 97hnberentwidlung8fähige, hirj bat «S^wache, Ungefunbe, SSiber«

natürliche, Sortpffanjungtunfähige. $ie fünftlerifchen S)arfteIIungen biefer

Slatumotwenbigleiten wirb felbft in Seiten, wo bie ^nft bie Steigung be«

lommen foHte, na^ bem (SegeneEtrem beS StaturalitmuS hinj“Iti'f*n> immer

noch bem 9leoli8mu8 oorbeholten bleiben, — benn ber SleuibealiSmut allein

gäbe lenbenjbi^tung, welche ftet8 ber ffirgänjung bebarf.

©eine erften bier Ärtilel hätte (Brottewih gut ju einem jufammen»

fchwei^en fönnen — ohne babei etwaS brein ju geben, benn fie fagen olle

Pier botfelbe. Sine neue ©chönheit ift eben bat @runbibeal, auf bem ftch

alle anberen aufbauen, unb bie neue ©chönheit bebarf ber neuen SBeltan«

fchauung.

2ln bie Sotberung ber Aufrichtung einer neuen ©chönheit lann ich m^t
mit einftimmen, nicht einmal mö^te ich fw noch tn unferet litterarifchcn Stet«

mauterloge fonnuliert wiffen, benn et giebt ju gewichtigen (Segengrünben

Anla|, Welche iufommengenommen ben britten SKohnmf erhcifchen:

!;
3u früh!

Sto^ ift nicht bie 3'tt erfüllt, noch läme et einem Perfrühten Über«

falle gleich, welker mit bem Stüdtfchlag bot ©chidfal bet ©elbftlächcrlich*

werbent h*ronfbefthWörte. ®enn jene tiefwahre unb barum tripiole 8e«
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^auptung, bo^ bie Sittcrotur ba§ ©picgcibitb ber ©efetlfc^aft ift, ^at bo(§

i^te ©erec^tigung, bie ®inf(^ränlung ^tnjugenommen, baß c§ feiten

ungetrübt rein ift. @(^ön^eit foQ jebeSmal auä ben Sfonomifd^en unb fttt^

ließen ©eftrebungen einer 3«*t ßerouStoaeßfcn — gut, feßen »ir ju, Wcliße

©eßbnßeit fitß ßeute auä ben üfonomifd)en unb fittlicßen ©eftrebungen ßeraug>

frßftQUifieren ließe.

Öfonomifdß trieb unfere ©cßeibung jroifeßen Sleieß unb Hrm

geroiffcrmaßen Wie einen Seit jwifcßen bie ßiftorifcfien ©tSnbe — pe froeßten

unb fracßen in wilbem 6ßao8 ouScinonber, fo gnnj befpeftierlicß gegen aHe

geheiligten SfieuoIutionSf^oblonen »ergangener 3oßrßunbertc! Unb biefe

furcßtbore, rabüole ©tönbetierraifcßung
,

meleße »orbem feine SKenfcßßeitä»

reform fo fraß erjeugte! ®ie fojiale SIntitßefe jwiftßen fiujuS unb junger,

}Wifcßen ungeabelter (Selbmadßt unb gelblofem ^irnabel, ba}u bo8 ©erfinfen

jweier biSßer mäcßtigen ©tönbe: beS ®eburt8abel8 unb be8 ^mibwerfer^

ftanbc8, — alles giebt unferer 3cif wunberlicße ©epräge, welcßeS fi^

in bem ©tßmonfen aller pttli(ßen bi8 ju ißrer gegenfeitigen Stuf»

ßebung auSfpricßt unb welcßeS in bie jhinft gefeßt ficß 9faturali8mu8 nennt.

S)amit fei nicßt behauptet, baß bie fojiale Srage gelöft fein muß, bebor wir

eine neue ©cßönheit erfteßen laffen bürfen — bo8 wäre ju weit ausgegriffen.

%ber pcßcr fönnen wir nicßt baron benfen, eße nicßt bie 97HIieufrage foWeit

»orgefcßritten, baß pe unbeanftanbet auf ben jwei ©eleifen arm unb reicß

rottt ©eburtsoorretßte unb anbere gefcßicßtließ eingeroftete Slnimoptäten

Pnb ©teine im ©eleife, weltße erp notß jermalmt werben müPen.

®ie übrigen ©aragrapßen feiner 10 Slrtifel be8 3feuibeali§mu8, wie

bie 3nbi»ibuaIitätSfrage, bie CbjeftioitätSforberung u. f.w., pnb fotcße jwciten

SlangeS, bie man pcß für bie ßeißen ©ommcrmonate jur SMSfufpon auf»

heben barf — pnb pe bocß meßr baju angetßan, abjufüßlen. —
^amit brecße icß »oiläupg ab. SSie ^err ©rottewiß in feinen jeßn

Srtifeln, feße icß in »orliegenber Sfrbeit nicßtS al8 eine epigrammatifcße

gormulterung eines gortfcßritfSprogrammeS. @8 erwäcßft mir aifo bie

©Picßt, bie ßonfequenjen meiner ©egentßefen ausführlicher ju geben; icß

gebenfe biefer Aufgabe in einer SReiße bon ©PaßS nacßjufommen, wel^e

pcß an bie »orgegebenen SofungSworte anfcßließen werben.
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^us btm ‘^uitsibBfn.

Pon 211. <S. Conraö.

(Sluni^ca.)

I.

ilerfhi „Dcutfdjc ßitijnc“ in ßcrlin. IV. ilorflfllmtg nm 18, Imtuar

1891: „Die neuen üflenftljen“, Srijanfjjiel in irei Akten non

fjennann ßaljr.

$ e t f 0 n e it

:

öeorß — Cmanuel Seither.

Änno — SRorie Eonrab*iRomIo.

^>tbnjifl — Erna ©tunert.

ftekcii btc wic^tigften Oiiislnffungcn ber SScrIiner ipreffe über Stüd

iinb ?lu?fü^rung jufoinmcn.

Sfiglidie 91unb|(^ou:

— — „Sin fc^r cmfte? unb fc^öncS ißrobtem liegt bem SBcrfc p
(Wrunbe: mir lönnen mit unfereu Grlenntniffcn noc^ fo meit fein, nod^ fo

fc()r in neuen ^benlen nn§ beroegen, bie alten öererbten ©cfü^Ie fmb ftörfer

old Grfenntniä unb ®cmunft. 9Im Söiberfpmd} jiuift^en Slemunft unb

Smpfinbung ge^cn bie .neuen tWenfc^cn' ju öriinbe. Mber rein ift qu(^

biefc 3bee nid)t biirdjgefükrt; in SBakrfjcit gefjen bie S8nl^r)^en SWenfeken

nid)t om SBiberipriid), fonbern nn ifirem Smpfinben fckledjtroeg ju ©runbe,

luie bie meiften iOlenfdien be§ alten Aromas and). 5;cr anarc^iftifi^e $elb

beä Sd;aufpieI8 lebt mit feiner öattin ?lnna all guter STamerab in einer

reinen Sernunft^gemeinf(^aft; oll’ ber alte IJMunber, loie G^e, Siebe u. f.

biinft t^nen feinen .geller inert, bie Sentimentolität beradjten fie, unb fie

fennen nur ein 2eben#inerte§, bie IjSartei, ben ^ajj gegen bie ©etnoltljaber,

bie iöefreiung ber SDJenfc^Ijeit auS ber jefiigen fi^edjtfdjaft. Unter ben 3“*

fc^auern fafjeu geloifi 5 aljlreid)e IWabifale, bie fold;e Slnfc^auungen burc^ouö

teilten, ober gemifj Seiner, ber nic^t in ben beiben IBerfünbem ber mobemen

SBeltanfc^annng ein 3«rbilb ber .neuen SÄcnfdjen' gefcljeii ^öttc, ein Diel

fd)timmerc:S 3cr':bilb al3 j. SS. ;ber Sot^ in ^nuptmanuä „SSor ©onnem

aufgang". ©ie prebigen ein 3citoltcr ber reinen Sernunft, bo alle 0e=

fül;Ie Deridjiuunbcn finb; aber fie iniffen offenbor ni^t, inaä man unter bem

begriff ©efü^l Perfte^t, beim forttoä^renb rühmen fie fic^ i^rer ©efü^Ie,

ober ift ber §afi gegen bie ©efeUfdjaft, baS SKitleib mit einer ©efattenen

fein ©cfüljl? 2afi aber bie ©ajialbemofratie ober ber Slnorc^iSmuä ba§

Gmpfinben ou§ ber SSelt fdjaffen tuollen, ift mir oötlig neu, bic G^e ja, —
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ober ben tierifdjen 3nftintt ber Siebe? l^obe id) nie getefen. ®et

$e!b märe jebenfatlä ber ungeeignetfte SSerfünber lütftojfdjer 3beale unb

er beroeift fic^ in jebem Satte ntä ber {d)timmfte tp^rafcnbrefc^er; beim erften

Stnflofi mirft bie Sinntic^feit att’ feine ,S3ottrinen‘ über ben Raufen, er

Bertiebt fic^ in ein junge§ SRäb^en unb gtaubt beS^atb feiner t)3artei

untreu geroorben jii fein unb atter Stgitation entfagen ju niüffeu. 6in

guter Singerjeig für bie tpotijei. ©c^iefe fie unferen Sojiotbemofraten nur

rec^t Biete SKöbdien ju unb mit alter ©efo^r ift^ ju (£nbe. $er $etb täftt

feine i^m initb angetraute ©attin in BerjlBeiflung jurüd, benn nuc^ biefe

macf)t ein ©eftänbniä, inetc^eä ber Verbreitung ,ber 9J?obemen‘ nid)t gerabe

fe^r nüjjtid) fein tonn: fie ^nt bem ©atten feine Stnfc^ouung BerftönbniStoS

not^gebetet, nur ineit fie i^n — tiebte. ©o Berfjö^ut S8at|r mit unfrei;

mittiger, btutiger Satire bie, für roetdje er unfer SKitgefü^ ermeden mitt; ein

irauerfpiet mirb, mn8 ein Suftfpiel t;fitte merben fotlen. ®cr brüte Stuf;

jug ^öngt mit ben beiben erften nic^t me^r jufammen; $ebmig, baä junge

SKöbdjen, mett^eä im jmeiten Stfte bem ^etben mit fo mitber ©tut on bie

Vruft fic^ marf, fiat nadj auberttjatb Satiren fc^on einen dritten tieben

gelernt, unb ber ©atte ge^t barüber inä SBaffer. Vergebens fuc^e id) na(6

ber geiftigen Vrüde, bie Born erften jum jmeiten Xeit ^inüberfü^rt. tDie

Sfonftifte finb im erften Sfeim fterfen gebtieben, fo bo^ eine fit^ entmidetnbe

^anbtung überhaupt nic^t ermac^fen fonnte. Sfi^tS atS einen erften Stit

^at Va^r gefc^rieben, inbem fic^ bie S^araftere exponieren tonnten, um

bann ptö^tic^ abjubret^cn; fie reben nur miteinanber, ober fie tommen ju

feinem J^un me^r jufammen. Von ber fdjauipieterifc^cn tBarftellung burd^

9leid;er, Srau 3Rarie ©onrab={Ramto, bie auSgejeic^ncte fiünftteriu beS

äthinc^ener ^oft^eaterS, unb ©rna ©runert fann man bn^er eigenttic^

gar nid]t reben. 3m ©runbe tonnten fte nur auf ber Vütjne ^crumfte^en

unb fprec^en. 9Karie 9iamto brachte ben einjig ^aratteriftifc^en 3ug bet

Slnna fein jur ©ettung, inbem fie im iEonfatt ber Siebe gnnj boS Stnge;

lernte, baS ^att>Vemünftige, ^at^ebermägige in ben Stnfe^auungen ^erPor^ob.

®en C^orafter ber Bon ®ma ©runert gefpietten .^ebmig tjattc ’\ä) für ben

ungtüdtic^ften. Vor fiurjem noc^ eine ißtoftituierte, bie Born ^etben Bon

ber ©traße gerettet, fprit^t fie in einem gebitbeten unb btüfienben ©tit, bet

oQeS onbere e^er atS Siatur ift. Vierfmürbigermeife mit! Va^r offenbar

unfere ©pmpat^ien für baS 3Käbd)eu ermeden. Stber babei atmet beffen

Siebe eine fo tierif(^»finnti(^c Vrutatität, eS tegt gegen bie grau Stnno eine

fo ro^e ©efinnung an ben iEog unb eS med)fett bie Siebfinber fo rofd^,

bo6 atterbingS gtoube, ber $etb bram^t bie ^ebrnig mirftl^ nie^t Bon

ber ©traje ju retten, eS muß if|r bodj bort am mof)tfteu gemefen fein.
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®ie ^arflellerin fpielte bie Ciebeäfjene mit luilbcr ®Iut unb £eibenf(^aft

unb mar nebenbei lauter fiiebenSmürbigleit. Sinen 3»fammenl^ang in bie

©eftalt fonnte aurf) fm nit^t ^ineinbringen." $art.

©iSrfen«ffiourier:

— — „5)en .Ginfanien 3J?enf(^en‘ ber .greien Söü^ne' folgen ^eute

aWittag im ,^^oma«=I^eatet‘ bie .neuen 3Kenfcf|en‘ ber ,®eutfc^en Sü^ne*.

Xie ^^nli^feit befc^ränft fic^ nic^t blog auf ben !2:itel. (£8 ift, ald Ratten

bie Serfaffer, ©erwarb .^auplmann unb Hermann Sa^r fi(^ oorgenommcn,

ben gleichen Stoff in i^rer oerfc^iebenen SBeife ou85ugeftolten. 3n biefem

SEBettbi(^ten blieb ^ouptmann Sieger. 91uc^ Hermann ©a^r be^anbelte bie

C^e, in bie eine britte ftflrenb eintritt, unb aucl| ^ier enbet ber ffonflift

mit bem freimiHigen Säoffertote bcä fc^mot^en ,^ielben‘. Sogar ©eifteä«

ric^tung unb S^aralterbefdjaffen^eit be« gelben ift in beiben Stüden bie

gleiche, ^»err Keic^er, ber allezeit getreue ©erbünbete ber freien ©ii^ne,

fpiette eben ^eute biefelbe IRoIIe, bie er fc^on bor ad}t Klagen gab, glei^

unftc^er im Sejt, gtei^ fidier in ber SSirtung unb ber ©e^errfc^ung feiner

Äunftmittel.

„3ififc^en brei Ißerfonen unb in einer ^»odiflut Pon Sorten fpielt

bie affju bürftige $anbtung ob. ©eorg ift ber Wpoftel irgenb einer ot^e=

iftifd)=anor(^iflifc^en rebolntionören Partei, unb fein Seltöerbefferungä*5Hejept

lautet: ,erft neue SJfenfc^en in bie alten ffier^ältniffe bringen, bann neue

©er^ältniffe fc^affen für bie alten 3Wenf(^en‘. Ser ni(^t einfie^t, bo^ bamit

ber Seit ju fielfen ift, bem ift nid|t ju Reifen. 3« ifim fic^ alä ©e=

fö^rtin Änna gefunben, bie ©Item unb $eim oerliej, um bem Slpoftel ju

folgen, natürlich mo^I nit^t al§ ,Srau‘ im religiöfen unb bürgerlidien Sinne,

über betlei ift man ja erhoben. 3n i^r $eim bringt nun ©eorg eine junge

StrnSenbirne, $ebmig, bie er nad)t§ bor ben 3nfulten einiger gret^en

gefd)üj>t, in ber er eine naibe, befferungäfö^ige ©efallene pnbet, bie ou^

®nna freunblid^ aufnimmt unb behält. Gineä Sage? finbet Mnno, ba6

^ebmig ben ©acillug beS iß^iliftertumS in i^r Heiligtum beä SlabifaliämuS

gebrad)t ^ot, baß fie ©eorg ju fentimentaler Jpinneigung an überlommenen

Sitten, jur greube am SeißnacßtSbaum berfüßrt. Unb bo fte ißn marnen

miH, ba fte ißm ein übcrä anberemat unb immer ßeftiger k la SWebea ju«

ruft 3afon — parbon ,©eorg, i(ß mitt mit ®ir fpredien' unb er järtUd^

mit ffreufoi.^ebmig tänbelt, ba mirb eä ißr flar, baß er ße lieben fonnte

Sie forbert, baß ^tebroig entfernt merbe, ßc ßef;t unb miH im ©ifer fogar

ißrer
,3bee‘ untreu, eine ri^tige gute ^auäfrau merben. ©onj mie ber

^auptmannfiiße $elb miberfej^t ßcß autß ©eorg, ganj mie jener aßni autß

er je^t erft, baS er ,bie ®ritte‘ liebe. 8lnna ßat für $ebmig irgenbmo
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einen nnberen auäftnbig gcmndjt, bie aber ffammert fic^ an

@eorg. ©ie tnill nit^t bon i^m taffen, er müffe fte lieben — fie foprijiert

fic^ nid)t einmal auf lange 3*'t- ®ergebenä ^ält er i^r ^rebigt um ifJre»

bigt über feine SSeltanfdjauung, feine 3bce, bie ben SRcnf^en öerbiefet,

eine ober einen unb nur geftnttet, bo8 3tIT ju lieben, ^ebroig fällt i^m

ftürmifdj um ben $alS unb auä iftä mit 3bee, mit SBcttanfc^ouung. 5)er

mieberfe^renben 9lnnn erjö^ten beibe gemütlich, ba« Jpcrj ^nbe über bie

3bee gefiegt unb fie }ieben non bannen. 3)ag innerhalb i^rer bequemen

äWoralbegriffe ja alte brei gemütlid) nebeneinanber leben fönnten, fötit ju*

fätlig feinem ein unb e8 mirb atfo ein britter Slft nütig.

„3m SieblingS-Stufent^alt ber britten Slfte aCter 5p^antafiemclb®ramen,

in 3tolitn» finben mir unä mieber. 3n ba§ neue Siebeäglüd ift nun aber

mieber ein dritter getreten, ber freilich nic^t ouf ber ©jene erfc^eiut. G8

^at fid) ein jugenbfrif^er fianbSmann eingefunben, @eorg a^nt, bag ^ebrnig

unb er fc^on lieben, o^ne e8 not^ ju miffen. 6r fürd^tet, fie fönnten

jum IBemugtfein fommen, um feinetmillen berjic^ten motten unb ungtüdtic^

merben. 3tnna, bie — mou mei§ foum rec^t mie unb marum, bojutritt

unb fi(^ mit 6)eorg in bem ®eftänbni8 begegnet, unb i^ren beiben 9Sett>

onf(^auungen, tßartei unb 3t>w ©runbe — gteic^gittig maren, ba§ fie

in Säufebungen lebten, unb bag e8 ,nicbt8 mit bem neuen ättenfeben*. ©ie

»ereinigen fid) nun in ber 9tnftbauung, bie auch febem feid)tcn ©onntagS«

na^mittag8°tßrebiger mobtanfteben mürbe, ©ute8 tbun, bafi fei bie Söfung

ber fojiaten Sroge. 33a8 Unglürf fei nur, baß in unfercr SBett gerabe ou8

ber guten dfegung ber beiben neuen fiiebenben ibr tßerberben fomme, gebt

©eorg auf 9tnna8 tRat in8 SBaffer.

„^ie i^eutf^e 93übne‘, bie ja loobt auch ba8 S^beater reformieren,

retten miti, b^t b>er Stü** geboten, bo8 un8 gerabe in Srftaunen fe^t

burd) bie güHe ber Unmögtitbfeiten, bie ein begabter SJerfaffer in eine fo

färgli^e .^anbtung bringen fann. (Sine Stufeinonberfotge öon fdjmülfligen

tßrebigten bilbet ben S)iatog. 9Ran mug ficb an einjetne fteine (Sinfätte

unb gefcbirfle SBenbungen bitten, menn man boran erinnert merben mill,

ba6 ber SBerfaffer boeb im ©runbe ein begabter unb formgemanbter ©(brift*

ftetler ift.

„6ine ©ebaufpieterin, bie ju ben beutftber SSübnenfnnft gehört,

unb ber ©totj be8 SKünebener $oftbeater8 ift, 3rau 9Rarie=ffionrabä

Slamto, mar au8 3Ründ)en b«tübergefommen, um bie 9tnna ju fpieten. 3n

ber Rraft unb ßntfebiebenbeit, mit ber fie junäcbft bie ^etroteufe antegte,

bemäbrte fi<b 3r«« 6onrab«9famto fofort n(8 bie Rünftterin, für bie fie gilt,

al8 bie ^riefterin ber ftegbaften SBabrbeit unb tRatürlidbfeit auf ber ©übne.
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Srnu SRnmfo ift aber eine ju mo^rc unb ec^te 3d)oufpieferiii, um hurd^

Shmflmittclt^en über Sc^luärfjen beä StücfeS unb ber SRoHe [)inU)egi(^min=

beln JU fönnen. ®o ber tt^arafter iufanfequeiit luirb, wo er frf)Iie|Hc^ tu

bare SRid^tigteit jerfUeftt, wo bie ^Petroleufe jiir .SRörc^entonte', ju einer

SKtfdping öon Sojialiftin unb Saffeefc^Wefter fidj wanbelt, ba gab ouc^ bie

fiiiuft ber Srmi Gourab^SKamlo jebeit JHcttungSoerfuc^ auf unb berfdiwanb.

$offentti(^ tritt biefe Äünftleriu gelegeutlid) in ber SKeic^s^auptftabt in einer

9JolIe onf, in ber ftc i^re Gigenart ganj entfalten fann. jräidein Grna

©runert Wußte bie ßeibeuf^aftaau'Sbrüdje ber $ebwig mit 5euer unb

Gmpfinbnng auäjuftnttcn, in ben rußigeren «jenen fprad) fie nießt beutließ

genug. $ert 9ieid)er mutet, wie bereits gefagt, jwar uießt feinet großen

fcßaufpielerifcßen ^aft, aber feinem @cbdd)tniS ju Diel ju.

,®a§ ipnblifnm, baS unS au ff alle nb jaßlreicß feßien, noßm ben erften

?Ut mit frennblid)em SöeifaH auf, rief fogar ben ißerfaffer. S8on ba ab fiel

eS ißm bei jeber ©elcgenßeit mit ßößnifeßetn ßaeßen inS Sääort. SBcnn bet

SBerfaffer fid) befonberS bie Weiterleit werfen will, bie auSbrad) bei ben

SSorten: ,eS ift nidjtä mit ben neuen SDleufcßen* ober ,(aß eS lieber

fein', bann ßat er ßcutc einen großen Grfolg baoongetragen. Gr ift Pon

einer Säufeßung befreit unb boPor beloaßrt, mit branmtifeßen 3(rbeiten Bc'i

unb Slroft JU oerf^wenbeu." 3- 2-

greifinnige 3citung;

„2:er ®erfoffer biefeS vtramaS djarnltcririert fid) felbft mit ,Decadence'

unb fein Sd)offen mit ,fin de sidde'. ®ie grembwörter fmb ßier wefenttieß

jur 'Sneße geßörig. leutf^ ließe fid) boefelbe nid)t ouSbrüden. Unb bomit

ift bet traurige geßler feiner SEBerfe Pon einer beftimmten ©eite ßer greH

beleud)tet. Gr fueßt boS grembe, unb Derfdjmäßt baS .Weimifcßc. Gr ßolt

aus ber gerne, waS ißm bie eigene Slnfcßauung uießt gewSßrt. ©aßr feßlt

bie Slnftßauung, oHeS, waS er mneßt, ift geflügelt, uncd)t, oerlogen. Gr ßot

fein SBefen nid)t natürlicß entwidclt an ber ßiftorifeßen Überlieferung nuferer

Sergangenßeit, fein ialent nid)t gefd)ult an ben 9Jieifteiloetten unfereS

©djrifttumS. Stoeß weniger ift er über bie ©renjen beä Dlationolen ßinauS»

geWad)fen ju ber Größe bcS 2Ulgeincincn, 3)lenfd)ßeitlitßen. 9Kit erßeucßelter

SBaßloettonnbtfdjaft lugt er ßinüber nnd) ffSariS, um an bie leßte Gntwide^

lungSpßafe brüben anjufnüpfen. 3<>> jufättig baS Große na^<

junßmen Wäre! Saßr gilt groß ober flein gleid), wenn eS nur Oon ber

Seine lommt. ,Gin bißd)en frnnjofifeß, baS mneßt fid) wunberftßön' — ßeißt

es in einem alten ®erliner ©d)erjlieb.

„®aS Slrama ,9lcue SWenfeßen' liegt üor biefer erfünßelten

iParifertuniS. 9lber eS jeugt ftßon oon ber fofetticrenben 2Wanier beS ®er=>
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faffcrS, bic im Ülnberäfcin ba8 Origineffe fielet. 9Jur beileibe nic^t »ie

bie 2>id)ter otlev ""i' beileibe nietjt wie bie SKetifcijen immer

pfmiben ^oben, »eil fie eben gar nic^t onberä em^fitiben fünnen — al8 ob

neue SRenfdjen ouf^ören lönnten SJJenfc^en ju fein. ®er Bug, ber große

©eifler ber ©egentoort baßin treibt, bie auimalifdje Statur be§ SWenfeßen

JU Uerleiigneu, ßat oud) ®aßr Oerfüßrt, ben ,1’homme maebine“ aller ber

Sovanäfeßungcn ju entfleiben, oßne bie er gar nidjt fein tonnte.

„Slnna toill nur SJernunft fein. 5)ie SKenfeßen müffen ba§ Vorurteil

beä ©efiißtä, ber (Smpfmbung für einonber, ber 93eOorjugung be§ einen

bor ber SKenfcßßeit abftreifen, bann erft lönnen fie gonj ber großen 9Iuf=

gäbe leben, cinanber glüdlitß ju mad^en. ©o ßat fte bon ißrem ©eorg

gelernt, unb fte übertrifft ißreit SKeifter nod) au ftarrer ffonfequenj. äber

in ba« Bufonimenleben ber beibeu tritt ^lebmig, bie jugenblicßere, cmf)pn=

bungSreießere — unb ißr Bbeal liegt »ie ein ©öße jerfcßellt am ©oben,

^er ®i(ßter füßrt aifo feine ©efdjöpfe fetbft ad absurdum. Äbcr er ber-

gißt barüber, baß biefe ©efeßöpfe auf ber ganjen loeiteu SSBelt gar feinen

ijSlaß ßaben, benn pe pnb blut= unb PeifcßloS, pe pnb eingefleibete 3been.

Domit ift ißre Unmögtidjfeit auf ber ißüßne auSgefproeßen. Saßr Weiß baS

fogar. Denn er nennt feine neuen SKenftßen einfatß Slnna, ®eorg, $ebwig.

©ie brautßen feine weiteren 9tamen, fie ßaben feinen Söeruf. ©ie pnb eben

nidp Snbibibueu. Der erfte 9lft ift troß aH bem ©efagten ein ftarfer ®e=

Weis eines guten DalentS, eines DalentS, baS unfrueßtbar ift, weil eS nießt

rebtid) gegen pd) felbft ift unb weil eS in unfeliger DriginoIitätSßafeßerei

pd) mit bunten Sappen auSIänbifcßer $erfunft beßängt, anftatt auS feinem

eigenen 3nnem ju ftßöpfen unb frei ju gepalten.

Eourab«SRamlo auS SRüneßen bot im erfteu 9lft eine bortreps

ließe SBerförperung beS ftarren SBemunftgefcßöpfeS. 3emeßt aber bie IRolIe

bem 6nbe ju in Unwaßrßeit berpel, befto weniger bermodpe eu^ bie ßünp»

lerin ju feßeln. Der bortrepließe Sleidjer geßt in feinem Sifer pir ben

lüterarifcßen Kampf fo weit, fuß ju biel aufjulaben. (£t tonnte feine ffloHe

ni(ßt unb war fomit nießt imftanbe, feine Bbtentionen auSjubrüden. Sri.

©runert gab befonberS im jWeiten 9ltt ijJroben eines fdjönen DalentS.

IRatß bem erften 9lft würbe bet SBerfaPer oßne ffiiberfprucß gerufen, no^

bem britten wor bie Dppoption ftörfer als ber Söcifall." R- L.

„Krit. Dßeater» unb Kunft^ipioubereien":

„Die ,neuen SKenfeßen' pnb natß ber Depnition beS SlutorS etwa bie=

jenigen, Wel^e ißre Siebe nießt auf ein einjelneS 3»binibuum befeßränfen,

fonbem bie ©efamtßeit berfelben baton teilneßmen laßen. 9iut barf bie

Siebe überßaupt mit ßeimlitßen IBegietben nid)t oemiifeßt fein; rein unb
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feufc^, geluiffermagen beftiKiert bon biefen, fod fie meUbtglüdenben

3been bertbirfUd^en
, welche ber ©ojintiSmuä auf feine Sahnen geft^riebcn.

®o8 (Srperiment teirb nun an ben brci ißerfonen be8 @tüde8 gemocht. 'Die

^anbiung, Meun man übec^au))t bon einer folc^en fpredien barf, baut

auf ben gcmagleften $orau8fegungen auf. ®eorg unb Slnna, ein $o(T8:

agitator unb feine Helferin, leben in gemeinfc^aftlic^em ^auS^oIt. ©n8 in

ben ©ebanfen unb fügten fie glei(^fam eine geiftige ®^e. allein

man ^at allen ©runb }u bet anna^me, ba§ baneben auc^ eine fleifc^Iid^e

befte^t. ©ine8 abenb8 ^at ©eorg ©elegen^cit, fic^ eine8 3)2äb(f)en8 anju^

nehmen, melc^eS bei intern anrü^igen ©etoerbe auf ber @trage aüer^anb

Serfolgungcn befielen mu^. 6t bringt fie in ba8 ^au8, mo er unb anna

metteifem, i^r ba8 Seben fo angenehm mie möglich ju machen. 3um D)anC

bofür bringt $ebrcig Unfrieben in biefen J&auS^alt, fie ftie^It ©eorg feiner

,©enoffin‘ unb beranlagt if)n, bag er biefe geiftige 6^e bricht, um nun«

me^r ber oöllig fleifc^Iicfjen mit i^r ju leben. SSä^renb bisher ber mcnft^cn«

beglüdenbe 3beali8mu8 oHein baS große SBort geführt ^ot, brießt nun bie

©innlicßfeit unb ©elbftfucßt mit einer ®raß^cit ^eroor, mie fie auf ben

Sörettem bielleicbt noeß niemaI8 ge5eigt mürbe. Dabei fe^It bem ©tüde

jeber eigentliche ©djiuß; mit ber SKittcilung, boß ein neuer ,©eiioffe‘ auf»

getaucht, mcichet $ebmig8 §crj bon ©eorg abmenben merbc, unb baß ©eorg,

um bo8 ©lüd ber neuen Siebenben nießt ju ftören, auf anna8 9lat in8

SBaffer geßen miH, muß ßcß ber 3>*fthflUEr begnügen. Unb boran ßaben

tüchtige Mußler ißre beften fi^röfte gefegt. SBoran ftanb 9Karie ©onrab»

91 am Io bom 3)2üuchener ^oftheater al8 anna. Die Stiftung mar abge»

runbet bi8 in bie lebten ©njelheiten; groß unb ebel in ber auffaffung,

felbftloS in ber SBohl ber 3KitteI, fchuf bie Äünftlerin eine 5>0ur, »ie mit

fte fetten auf ben ißrettem ongetroffen. Daju guiUt ißt ein Organ bon

ben Sippen, boH unb au8geglid)en in ollen Sagen, mie eS nur ben bebeu»

tenbften SBortfünftlem ju ©ebote fteßt. Die ®tthne barf beneibet merben,

melche grou 6onrab»9tamIo ju ihren äKitgliebern jöhlt, bo8 $ublitum,

melcheS fidj be8 öfteren an ihren ©eftalten ergüben borf. 6rna ©runert

ftanb ihr olS ^ebmig angemeffen jut ©eite; auch *hi muß man bie

gtüdlidje Bereinigung allet äRittel, melche bie barfteUenbe Sfunft bon ihren

Süngerinnen berlangt, anertennen. Die ebenfo michtige mie fchmierige

9loIIe be8 ©eorg hotte .^crr Steicher übeniommen. augenf^cinlich litt er

unter bem peinlichen ©inbrud, melchen fie, mie bei einem 3ebcn, fo ouch

bei bem DarfteUer ho<morrufen muß. Bei aller äSertfehSbung, melche mir

für ben trefflichen ftünftler h*fl«b. »ft mt8 gleichmohl in onbem $ar*

tien ungleich bejfer borgefommen. Da8 ißublifum belunbcte ben ältitmirfenben
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ebenfo entfc^iebenen SBeifott wie bem ©tüde feinen Unwillen. ®ie ©jene

im jweiten 9tft, wo Stnno ben wiberftrebenben ©eorg burc^ SDMttel, welche

bisher fcibft in ben gewagteften 9lomanen ^ödiftenS angebeutet Werben, in

if)re Slrme jwingt, barf wo^t otS ber auf bie ©pi^e getriebene 9?aturalig=

mu9 angefe^en werben. 68 Wot — unb ba8 f^eint un8 (^orafterifrif^

für unfere im 6^auöini8mu8 f^welgenbe 3«t — einer ©ü^ne, Wetd^e fi^

bie fpejififc^ie ,U>eutfc^e‘ nennt, borbe^alten, bie 6yjeffe, beren bie freie

Siebe fä^ig ift, in einer Sßacft^eit unb Unberfroren^eit ju jeigen, für welche

ben Sranjofen, man mag fie fc^mS^en, wie man wiK, bisher glüdti(^erweife

ber SKut gefehlt ^at. $ugo 9Juffat."

©örfen«3*itun0:

9lu8gela(^t bon ben ©erftänbigen, wilb bellatfdjt bon ben ffotp»

bauten be8 grünen IDeutfc^Ianb, fo gingen borgeftem „Die neuen 2Ren>

fc^en" bon ^ermann ©a^r auf ber „Deutfc^en ©ü^ne" in ©jene. SBa8

nur bie StDerjüngften unb 8f(Iemenften, bie p(b fo fürd^terlic^ erbreuften,

bon ben armen ,©tenfc^en‘ woDenI Da fc^reibt einer bon i^nen unb wol^I

ber begabtefte, ber bereit8 but(^ ben Dob auS ber ®efe^t81inie gerüdt ift,

$ermann 6onrabi, einen Sloman ,9bam ©ienfc^'; i^m folgt $an8 bon

©afebow mit bem ©oufpiel ,©ereilte SÄenfd)en‘, ba8 oHerbing8, fo weit

wir wiffen, ©uc^brama geblieben ift. WSbann erfc^eint ©erwart ^auptmann,

ber Stpoftel be8 neuen bramatifc^en 6bangelium8, mit ben ,©infamen

SKenfc^en“ auf ber freien ©ü^ne, unb no^ f^merjen feinen ©eWunberem

bom wütigen ©eifaQ8toben bie $änbe, ba treten ,Die neuen ©tenft^en'

bon ^ermann ©a^r auf ben ©lan. ,©tenfc^en, ©tenfc^en, l^eud)Ierifc()e

^olobilenbrut!' bürfte berjweifelt berjenige auSrufen, ber alles bo8 ju lefen

unb ju fe^en berbammt ift, benn fo biel hierin bom wahren, echten unb

ebten ©tenfc^entum bie Siebe ift, bon niemanbem wirb e8 fc^mS^Iic^er mit

3m6en getreten, al8 bon benen, bie ben Siomen SWenfd^ fo unnüf^tic^ führen,

^»ermonn ©a^rS Dromo — ber ©erfaffer ift berfelbe ©a^r, au8 beffen

©diriften bie DageSblSttei fpageS^albet juweiten einige $erlen üppigen

©tilunfrauteS abbruden — ift übrigens älter als ^ouptmannS neuefteS SSerf.

68 erfd)ien in bemfetben 3a^re wie ©onrobiS Äbam 3Wenf(^, 1887, aifo

hier gebauert, biS eS bom Rapier auf bie ©retter gelangte.

9iun, wer in ber ftiHen Hoffnung auf einen Ulf fic^ borgefteni in bie

Deutfdje ©ü^ne gewagt ^ot, ber ift leiblid^ auf feine Sledjnung gelommen.

SKan ^bre bie gobel beS ©c^oufpielS bon brei Sitten unb brci ©erfonen!

@eotg — ©aterSnome unbelonnt — ift ein fojialiftif^er ©(^riftfteDer unb

Agitator, burc^brungen bon bet äBabr^eit feinet ©runbfä^e unb Sln^

fdjouungen, bie barauf ^inauSlaufen, ba^ bie gegenwärtigen 3ufl5n^>e total
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»mottet uiib bo6 bie heutige ©cfctlfdjaft bis in bic SSurjeln ticrfmitt ift.

,S53ir braudjcn neue 93?cii)c^en,‘ fagt er, ,bie fönnen mir ober nur befommen

biirc^ neue Ser^öltniffe"; uitb ein onber 3Knt: ,S33ir brauchen neue Ser^ölt-^

nijye, bic fricgen mir aber nur burd) neue 3Kenfd)en.‘ 3Jlit biefcn ticffin^

nigen ?(u§fprü(^en mirft et mä^rcnb be8 gnnjcn Stüdcä um fic^, rebct

fpaltcntongc Scitartifet barüber unb fpric^t nebenbei no(^ ollcr^nnb öon bcr

S3ernunft, bic allein bie Slic^tfc^nnr für bad i£^un ber 9J2cnfd)cn abgeben

müffe. $ie SSemunft ift ctmaä @nte§, fofglic^ merben bie neuen SRenfdjcn,

bie nac^ i^r I)anbeln, gute SÄcnfc^en fein. 9(ber bcr SBernunft)(^roärmer

^ot boä $erj »etgeffen unb mit i^m fciber gc^t c8 burt^. SJor jc^n Sohren

fjat er eine iBernunftc^e geft^Ioffcn, ba§ [jeißt eine ffif|e mit einem SKäbc^cn,

bo8 er ganj nod) feinen Änfidjtcn l^cranbilbcte, boä et pd) jur ©c^ilpii

am großen SBerte bcr SKenfi^ßeitgertöfung erjog. 3nbem 8tnna bem

SOianne ißter 9Saf)I folgte, braeß fie ißrem alten tränten ®ater bo§ $erj

— bod) ma8 tümmerte ba8 bie beiben .Vernünftigen'! Sie leben in ißrer

^rt glüdlicß; Qfeorg fc^rcibt unb ßält Sieben, ($rau Slnna unterftü^ il|n

matter bei bcr Slrbeit, unb beibe pnb ftolj in bem ©ebonten, bie ©tpaffung

neuer SDlenfdjen unb neuer ®erbältniffce ju förbern. Da fommt ißnen ein @aft

inS ^au8, unb j^mar einer, melcßen SKenftßem bon ber alten bertommenen

Sorte ft^metlitß Äufnaßme gemiißrt ^aben mürben, ©eorg befreit eine«

Slbenbä eine Straßenbime au8 ben $änben bon ein paar Druntenbolben

unb füßrt bie $alboßnmä(ßtige in fein $eim, mo pe autß berbleibt, benn

©eorg mie feine f^rau ertennen fcßneU, baß $ebmig nießt au8 Suft am

Safter, fonbem au8 — Slaibetöt gefallen ift Sie reichen ißr bie rettenbe

$anb, unb ba8 bantbarc SRäbtßen mirb ber Sonnenfeßein be8 $aufe8, in

bem e8 bi8ßet reeßt trübe 5ugegangen ift Doeß baS Unau8bteiblitße tritt

ein. Dem Vemunpmanne geßen bie Slugen auf, meliß ein Unterftßieb

jmifdjen feinet falten, outß bn8 Äußerlitße beratßtenben grau unb bem jungat,

ftßmcitßleriftßen Dinge befteßt, aueß grau Mnna ftßöpft enblicß Slrgmoßn,

unb fo foll ^ebmig au3 bem $aufe. ®eorg fteßt ein, bie8 ip ba8 ,®et»

nflnftige'; ftßon pnb bie fioper be8 aR8b(ßen8 gepadt, ba maeßt beten milb

emporpammenbe Seibenftßaft einen Stritß burtß bie fluge SRctßnung. Seßiet

mit ©emalt bringt $ebmig @eorg jum Vefennen feiner Siebe, unb bie

®eiben geßen in8 ®eitc, bie orme 9lnna, bie jeßt erft jum ®emußtfein

fommt, baß oneß pe ißren SRann nnfrießtig liebt, mit ißren feßönen ®rin«

jipien allein laPenb. Sinem fitricn Slaufdje be8 @lütfe8 folgt bei ©eorg

balb bie Krnücßterung, oetbunben mit Slummer unb Slngft ®8 nagt an

ißm, baß bie frfißeren greunbe natß bem ocrßöngni80ollcn Seßritte ißn Der=

atßten; mie ein VerOeßmter fommt et ptß Oor, bnß er nun nießt meßr mit=
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t^un batf an bcr großen Schöpfung ber neuen 3)?enfd)en iiiib neuen SBcr*

^öltniffe, unb jugtei^ peinigt ißn bie i>oß bie fcßbne §ebtt)ig ißin

nicßt meßr lange gehören toerbe. Siebäugelt fic bocß fdjon je^t mit einem

anbern! 3" biefer ©timmung loirb et üon grau Üiniui überrafcßt, bie ißm

faltblütig ben SBeg jeigt, ben er ju gcßen fjabe. 3» jurüd barf er nicßt,

bie anbere ift feiner überbrüffig, ber Jeilnaßme am großen 25?erfe bet neuen

SWenfdjen ßat er fi(ß unhJürbig gemad}t — looju ift er notß nüße auf bcr

SBelt? ,®eim SSofferfaßren Perunglütfen fo Diele,' meint luoßlrooHenb grau

Änna; „®u ßoft rec^t," entgegnet büfter @eorg, unb ber SSorßang fällt,

bie 3uf«ßouti in bet ®orftelInng jurüdlaffenb, baß bemnäd)ft bie See eine

neue SSafferleic^e nn ben ©tranb fpülen merbe.

IBein tDinge ift burcß eine fo au§fü^rlidje 3nßaltäangabe Diel ju Diel

(£ßre gefcßeßen, aber gegenüber bem @ef(ßrei ber jungen unb 92euen über

baS UnDerftänbnib ber IBüßnenleiter, welche bie fcßönften ißerlen ungefaßt

laffen, moHten mir einmal bad ÜRaeßraerf eineS ißrer gefc^mäßigften (£ßor<=

ffibrer niebriger ßängen. äBenn bie fetten ißren Slbßub bruden laffen

unb bofür Jfäufet ßnben, fo gefcßießt eä biefen ganj redjt, aber mit bem

3eugS Don ber IBüßne ßerab aßnungdlofe fOtenfcßen }u elenben, baS ift eine

Untßat. (Sin breiaftigeä Si^aufpiel, Don bcffeit brei ißerfonen jtoei nichts

t^un als leitartiteln, mäßrenb ber britten, ber eßemaligen fäuflidjen l!)imr,

bie ilufgabe brünftigei Scßamlofigfeit jufällt — mie lann man eine fotd)e

SRifcßung Don öber fiangemeile unb pomogtap^iftßec grecß^eit mit (Sümpf

beßanbelnl 3" ^unbert ge^en ließe ficß baä ßoßte 3)tacßmetf, beffen

tönenbe, auf fojiolem @ebiete ficß betoegenbe StebcnSarten oft ^elle§ (Se<

lät^ter ^ecDorriefen jerpfluden, — bocß moju bie SRüße, becfen toir bad

Soßrtut^ über ben Seidjnam!

3m elften Sllte ftieß baS fogenonnte Stßaufpiel ouf eine Der^ältniä-

mäßig günftige Mufnaßme. ^ert SHeicßer ((Seorg), grau (Jo.nrab«9lomlo

(Änno) unb gröulein ©ruuert (^ebluig) fpielten Dortrefflicß, unb ^alb im

Sanne bed SefrembenS über bie 3umutung, fo}iatiftifcße Slnfc^auungen noc^

»erfc^toabetter ßSren }u follen, ald fic fonft Dorgctragen toerben, ßatb Don

bet 9leugicr gepacft, fagte man fid) mit griß fReuter: ,9lu frag’ ict $i,

toat tDulI be £t'ierl?!‘ SRit bcm jtueiten ^(te änberte ßcß baS Silb. 3»‘

näc^ft micber bie fieitortifclei Don Sfarlcßen SKießnid, bonn jene Sjcnc, bie

mit plößlicßem Sind bem gaffe ben Soben auSfcßlug. greunb ®eorg roitt

no(^ immer in eblcr ®etDiffenßaftigfeit ber fcßönen $cbmig cinrcben, baß

fie ißn eigcntlid) nicßt liebe, unb baß aucß er ßdj nicßt« auä ißr macße.

®o(ß fie bctoeift ißm baS ©egenteil ad oculus unb mnsculos. Sie feßmei«

tßelt ißm unb ftreitßclt ißn, fic fcßiittclt ißn unb rüttelt ißn, boß baä ifJult,
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an tncIc^eS er anlc^nt, in§ SSacfelu gerät unb i^m gegenüber biefem

erlföniglic^en Ungeftüm fc^tiegtic^ nirf^tS übrig bleibt, atS fic^ ber ©emalt

ju beugen — ber Oierte SHt ber ,^)Qubenlerd)e‘, jebocb in bem beränberten

tßer^ältnid nad} bem berühmten iBeifpiel ber 5rau ißotip^ar. äSürbe eine

folc^e ©jene oor bem großen ißublifum aufgefü^rt, fid;erlic^ würbe fie unter

bem allgemeinen $Iu8bruc^ ber Sntrüftung nic^t ju dnbe gefpielt, aber bie

Bufdjauer ber S)eutfd)en iBü^nc begrüßten fie mit ^öi)nifd)er ^eiterfeit, unb

bamit war baS ©d)id|al bed ©tüde8 befiegelt. Stlled, wad noc^ folgte.

Würbe non ironifd^em fDlitfpielcn bei Ißublifumi begleitet, feine Gelegenheit

nu^cr acht gelaffcn, bie ernft gemeinten qualmigen fRebeniarten mit Sachen

ober fpöttifd;en Berufen jn begleiten, unb fo geftaltete fich bie Slufführung

jum reinen ^arobie^llh^oter. SRancher, ber erft bor ber Sangenweile hotte

flüchten wollen, oerweilte am ^lahc unb befannte nachher, fo gut höbe er

fich longe nicht amüfiert. Smfter geftimmte SRenfchen werben aber boch Ju

ber Stnficht gelangt fein, baß ber alte 9lbam, troh feiner unOerfennbaren

©chwädjen, noch immer beffer ift, ali bie neuen äRenfchen aHerjüngfter

©djöpfung. E. S."

Ißerliner l£ageblatt:

0. N.-BL „IBie ©onntagiborftellungen ber ,S)eutfd;en Söühne“ folgen

fich — toenn ouch mit ©chwierigfciten — unb fie gleichen fich ouch- ©ie

werben auigelacht. ^ermann @ahr war noch iong, oli er bie

.neuen 9Äenfchen‘ fchrieb. Gr war fo jung, ba& er glaubte, e8 müffe

noch bewicfen Werben, bag ber SRenfch einen Körper unb eine ©eele höbe,

©eine beibenj .neuen SWenfchen' befinbcn fich nämlid) in bem erften Äfte in

bem SSahne, bie SRenfchheit müffe fich Oon beiben befreien unb ganj Geift,

ganj Semunft werben, l&er Grfolg bei ihnen beiben fcheint ju fein, bag

fie fich bom Gefühl Io8gemacht hoben, um befto grUnblicher Körper ju fein;

JU Sernunft aber finb fie nicht im geringften gefommen. S)enn hätten fte

ein günlchen Semunft, fo müßten fie wiffen, büß ihre tieffinnigen Unter«

holtungen über bie Bbee unb bie oöQige IBergeiftigung ber SRenfchheit

fchauerlicher Unfinn finb. SBie fie eS anftellen, bereits feit jchn Boh<^oo an

ber Gntlörperung unb Gntfeelung ber SRenfchheit gu arbeiten, bleibt unS

natürlich Oerborgen. äBenn Sohr nun geigt, wie feine beiben .neuen

ÜRenfchen' fich Häglid) über fich folber getäufcht hoben, alS fie fich für

gefühl« unb fürperloS h'olten, fo ift ba8 nur gaiij in ber Crbnung; aber

woju etwa« fo obfolut ©elbftoerftänblicheS beweifen? Gbenfo fönnte bewiefen

werben, bafi man ohne Slugen nicht fehen, ohne ärger über bie Grfolge

oiibeter feine ,S)eutfche ®iihne‘ grünben fann. ®ahr8 3bee ift ohne

Bweifel richtig unb feine Slbficht gut, ober fein Unrecht ift eS, bofj feine

Digitized by Google



bem Runfilcbcn. 379

,neuen SWenft^en* leine Sanilaturen unb fein ©(^aufpiel leine ^offe ifi

So poffierte ti i^m, bag baä ißubtihnn tniber feinen ÜSiUen fein Stücf für

eine ^atleÜnabe na^m.

„SBSre 93a^t, aI8 er iai Stüd ft^rieb, nid)t ein in ben aQgemeinften

älbftraftionen fd^toimmenber SojiaIetI)i(er, fonbem ein ^ic^ter getoefen, fo

l)ätte er, »ab er je^t nur in tuenigen Sorten anjubeuten »agte, beutlic^

entnidelt, er ^ätte aub feinen ,neuen STIenft^en' ein paar orbentli^e ober

unorbentlidje 9li^iliften gemacht, mit freier Siebe, mit gememfamem Eigentum,

mit umftflrjlerifc^en Sbeen, unb biefe ad absurdum geführt. Sann ^ätte

man boc^ gemußt, wo unb Wiel — So aber fmb eb lebigli^ unllarc Se;

griffe, bie auf }Wei 93einen um^erwanbeln. Sie ^aben nic^t einmal orbent>

lic^e Flamen, fie feigen einfach @eorg unb SInna. Sir wiffen nic^t, wab

fie t^un, wir erfahren nic^t, woPon fte leben, wir nehmen an i^nen nic^tb

39lenf(^Iic^eb, b. f). nic^tb Stngefc^auteb wa^r. Sdle reben biefelbe

trabenbe fc^wülftige Sprai^e, bie ni^t ben geringflen Serfudi mad^t, ju

inbiPibualifieren; ade reben foiialbemolratif^e Soafte. 2ln Ermangelung

Pon 3been ift ftetb pon ber ,3bee‘ bie Sebe. Äber wab biefe ifi-

erfahren wir nic^t.

„Eine Sime, bie er Pon ber Strafte aufgelefen, Per^ilft ®eorg ju ber

Entbedung, baft er noi^ ein $erj befifte. Er liebt fie, unb ^ebwig — fo

^eiftt ber gefallene Engel — liebt i§n. Unb nad|bem beibe etWab fc^üler^

^aft einen p^ilofop^ifc^en ^rfub burc^geftümpert, — pergewaltigt fie i^n.

$ier fteigerte fi(^ bie ^arlelinabe jum jotigen Slubult

„^ermann ®a^r bewieb einen feltenen äRut, alb er biefeb 3ugenbprobult

unfloren Senfenb unb bit^terifcfter Unffi^igleit ber ,Seutfc^en ®ü^ne‘ über-

gab. ©röfter aber no(^ olb ber 3Rut fcftcint mir ber 3Rangel an Selbft=

Iritit gu fein. leugne ni(^t, baft ber erfte ftit bet .neuen Senfcl)en‘

Spuren Pon Solent enthält unb bab Eanje einen leden ^fabfu^er PerräL

3njWif(^en foQte ^ermann !0a^r genug gewadjfen fein, um eb überflüffig

gu finben, mit feinen erften Ee^Perfuc^en gu parabieren.

„Serlwürbig, meid) ein Unftem über ber ,®eutf(ften Sü^ne* fd)eint!

Sab Stüd ^at nur brei ißcrfonen, ®eorg, 9lnna unb ^ebwig, unb ade brei

waren in ben $änben guter ^äfte, Pon benen gwei fognr SBerüftmt^eiten

finb. Unb benno(^ ma(^te bie Sarftedung einen bilettantenliaften Einbnid.

^err 9Iei(^er alb Eeorg fonnte feine diolle nicht; S^^au 9}amlo, bie bortreff::

liehe äRaria 9iamlo, bie aub SRünchen hierher geeilt war, erlannte man nid)t

wieber, unb fjräulein Emo Erunert alb ^ebwig gab fich bergeblich 9)2Uhe,

aub ihrer iRoHe etWab gu mathen. Eb ift aber mich gu unheimlich, Por

faft leeren S9änlen aubgeloiht gu werben."

Xir ee|clM4aft. VII. ä ^
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Sreie S3ü^ne:

„Sie vierte Hrbeit, ipelc^e ti auf bec Seutfc^en 9)ü{)ne ju einer

fü^rung gebracht ^at, ift nic^t ganj o()ne @pott unb mit fe^t menig %et^

ftfinbnid bom $ublifum biefeb Sereind aufgenommen norben. Qs fc^ieii,

old galten @bott unb Unberftänbniä bem Stoffe; in SBirllic^teit aber mürben

fie (terborgerufen burc^ bie finblic^ unbeholfene ^rt, in ber ber Stoff be>

Ijanbelt ift. Sie neuen SKenf^en reben nicht bIo| bie urültefte Sühnen«

unb Seitartilelfprache, fonbem finb in ihrer 2fnbibibualität fo roenig leiblich

imb geiftig gefaxt, bag fte nur alb gefchmfihigc SKunbftiicfe geroiffer (SinfäUe

beb Vutorb gelten lönnen unb felbft eine fo au|erorbentIich natürliche unb

geftaltungbhäftige Schaufpielerin mie Sfrau (£onrab>9iamIo aub äKünchen

blo^ einen Kft hinburch Seben in bie Schau« unb $Iapperbube }ü bringen

bermochte. 0°^ f*<h »nb brachte nur noch in

ihrer mufterhaft einfachen unb felbftberftünblichen Spielart ben Zejrt bei

Stolle: eine gefunbe ättenfchenjunge fchien h<ci' bn ben mirren Shontafieeu

eineb obftralten @eifteb ju ^erbrechen.

„$ört man, mab fich juträgt, fo mag eb leiblich fcheinen. I£in fojial«

bemohatifcher 3i>to^ift hb* flugeS SBeib für feine Sufunftbpläne ge-

monnen. Sie berbinben fich ju gemeinfamer Slrbeit am SDtenfchenroerf unb

einem alten Sätet ju liebe meichen fte fomeit bem hergebrachten, bah fie

auch ^h^ fchliehm; eineb Xageb fieht ber fOtann, mie eine junge

Strahenbirne bon rohen Surfchcn berfolgt mirb; er rettet fie in feine Sc-

haufung, mo bie grau ihr freunblich begegnet. Sob h«bfche .Minb ift ein

miOlommeneb Serfuchbobjeft für bab groben Stenfchenmerf. Sie bleibt im

häufe, unb mährenb man einen neuen Stenfchen aub ihr mochen miU,

fchleicht fich t*>e ölte, bie uralte, bie urfiltefle Siebe in bab h<>“8, unb eineb

Sogcb ftehn r«h "i*hi anbetb gegenüber alb äRebeo, 3afon

unb fiteufa. Stur bab junge S^^ufliluierte feine }üchtige ^eufa ift,

fonbern ein lüftem 3Beib, bab über alle greunbfchaft, Sanfbarfeit unb (£hr«

barfeit hm>uc0 »h^ Secht, , genoffen* ober mie eb auf ber Sühne h>*6:

.geliebt* ju merben forbert. Slnftatt mie bibher mit ber harten ältlichen

Slnna bie IDtenfchheit pfpchifch ju erneuern, mirb alfo @eorg mit ber jungen

hübfchen h^^'uig phhfifch ueue Stenfchen ju machen fich bemühen. S)iefeb

in Slnnab h^ufe, faft bor ihren Slugen unb Ohren begonnene ©efchäft, bab

man bibher Shrbruch nannte, mirb bann fern bon Slnna am (Sarbafec fo

lange frieblich obmohl ungebeihlid) fortgefeht, bib ein junger Schlöffet in

bie Grfcheinung tritt unb an @eorg ju bergelten fcheint, mab biefer nn

*tlnno gethan. geben Slugenblicf fönnte er ju .hebmig fagen: ,@cnoffcn

miH id) fein,* imb h«^>u'0 ihm gemift. ®nb ift 0>corgen fehr prefär.
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unb ba gerabe %nna iDcit ^er beS Sitge# tommt, fo beflagt er fic^ bet t^r;

imb er finbet auc^ ooHeS äJerftänbniS, beim fie ift ba^inter gelommen, bafi

fie it)n nic^t um [einer ^been miOen, fonbem um feiner felbft toiQen geliebt

batte. 9tun flagen fie einanber ibr Seib unb einigen fitb babin, bag ber

jiPem ber fojialen Srage in bem Seftreben liegt, Änbem @uteä ju tbun.

@ie befcblie^en alfo, ^ebmig unb bem ©cbloffer baburcb ®uteb ju tbun,

bag ®eorg nie bunb SufoK im See ertrintt unb ben IBeiben bie 9abn jit

ihrem ®lücfe räumt. Ob Hnna bann eine 91rt fcbü^enber Scbniegermutter

bet Seiben nerben nitb, ift jneifelbaft.

„^Infiatt nun biefe feltfame Süerjmicfung unb ^erquicfung ber J^erjen

auä fonberbaren Cbatafteren unb fiebenäumfiänben bci^ttub plaftifcb ju jeigen,

lägt ber ^utor feine fieute nur lange, unenblicb lange Sieben bail^n, noriit

fie auf bö<bfi unpfpibologifcbe Seife jur Sugerften Klarheit über ficb felber

fommen. Sie präparieren igre ®efüble fo fmiber unb penibel nie ein

'ünatom bie ®Iiebmagen einer Seicge. Unb über aQ bem boftrinären ®e

fcbnäb mn neuen Senfcben unb alten Serböltniffen, Pon neuen tSerbältniffen

unb alten iDienfcben fliegt alles fieben, a&eS IBlut, aQeS unmittelbare (rm-

pfinben gum Xeufel, unb bie Solge ift, bag ein gefcgeiter üutor ein bummeS

Stüd gefibrieben b<it. ®in Stücf, baS in feiner bQni>lut<6^‘‘’^men Sdinap

baftigleit neber ber alten ®übnenregel entfpriibt nod) in feiner ungreifbaren

t^örperloggfeit ber neuen Sorberung, Sirtlicbfeit auf bie $übne ju bringen.

Der Serfaffer, Pon feinen Stfunben bei^orgcrufen, fcgien pd) ju wunbern,

bog man im ißnblitum gegen fein Por mehreren Sagren fcbon abgefagteo

OpuSfulum SSebenten Vtte. Sr blidte trubig unb ftrafenb ben Opponenten

entgegen. Sr fcgerjte toobl nur. SS mar fein befter Sib-

.Sehr }u bebauem ift, bag Sonrab=^9lamlo fo menig Gelegenheit

fanb, ihre groge DarfteQungdiunft b<<t^ m töerlin ^u jeigen. Sie ift bie

befte bentftbe Woro unb hätte im Seffingtheater 9Jaum pnben lönnen, ben

Berlinern enbliih einmal baS Geheimnis beS ifiuppenheimS ju entfchleiern.

:Sh>^e ^nft ip auf Geftalten, niigt auf Sprechapparate gerichtet.

ißaiil Schlenther."

Die nähere Prüfung unb Vergleichung biefer ißregftimmen ergiebt mert-

ipürbige SBiberfprüche — SBiberfprüche, bie ftcg nicht Pollfommen auS bei

fritif^en Verfönlichfeit unb ihrer Stellung jur .ftunft fdilechthin erttären

loffen. Säie mug eS baS Vertrauen in bie objeftiPe VeobachtungSfohigleit

bet 3*ttung8fritifer beim unbefangenen fiefer erfchüttern, menn j. V. ber

VörfemSourir ein „auffaHenb jahlreicgeS" Vublifum fonftatiert, roährenb

baS Vetliner Dageblatt bie Vänie „faft teer" fein lägt! Sinfad;e Dhott^irfie

ift, bag ba8 ßau8 fegr gut befebt mar, mie i^ felbft beobachtet habe, —
28 *

Digiiized by Google



382 Sonrab.

beffei, aU in einer »oiauSgegangenen SorfteQung, niie mir unberbä^tige

3cugen öerfidjcrten. ©nfac^e S^otfoc^e ift ferner, bog ber ganje erfte Äft

tief unb grog mirfte unb begeifterien miberfbrm^dtofen Beifall erhielte. Ber>=

cinjelter Säiberfpmrf) er^ob fic^ erft im jweiten Slft bei ber oHetbing? ber»

blüffenb ober, menn man tbiO, ^erauSforbernb naturaliftifcfi gefpielten

gro|en SiebeSfjene, bie f(^on bid^terifc^ jum fiü^nften gehört, mag big je^t

no(^ biefer Stic^tung bon ber Bü^ne ^erab bem ifJublifum ju bieten gemagt

Iborben mar. 9iac^ meinem @efc^macf toSre ^ier ein ftrengcreg äRag^alten

günftiger gclbefen. ffiinfac^e X^atfatfie ift enblit^, baß ^>err SReit^er, nerbög

gemocht burcf) bie unfeine Haltung eineg abfii^tlic^ flanbalfudjenben leileg

beg Bnblitumg, im lebten Slfte feinen Bart ni(^t meljr bemeifterte unb im

aSort unb Jon bielfac^ boneben griff, mag man i^m unter biefen Umftiinben

oHerbingg nit^t oerübeln fonnte. 3n meinen Äugen ift bei biefer Br**nieie

nur eing grünblic^ unb entf(f|ieben bur^gefollen: ®ag

©n raa^rfiaft funftfinnigeg unb bie SBürbe ber barfteUenben Sünftler

unb beg ^aufeg mafirenbeg Bublifum, mie eg j. B. bag SRüni^ener ift,

mürbe bem intereffanten SBerfe »on Änfnng big ju @nbe mit Spannung

unb iK^tunggöoIIer Jeitna^me gefolgt fein.

II.

Äuo iRüncficn:

®ie Aufführungen beg Äleiftfcpen „fiäththeug Don ^eilbronn" auf

ber B*rfaIIf(heu SReformbühne im Sgt. ^ofthcoter nach ber Bearbeitung öon

,t?arl Siegen nehmen fortgefefet ben benfbar glänienbften unb erfolgreictiften

Berlnuf. Jag flatf(f)te bei ber ®rftaufführung mieberhott ftur*

mifchen Beifall bei offener Sjene. Jie Jarftcliung gemährte einen boll»

fommenen ßunftgenu^. Jie 3nfjenierung mar tabellog. SReben ben ftünftlem

(5rl. b. gelben alg Säthchen, 4>erm guchg otg ®raf öom StrahO öerbienen

oucb ber Segiffeur Snöitg unb ber Obermafchinenmeifter ßautenfchläger mit

befonberer Äugjeichnung genannt ju merben. SBeniger berbienfteotl finb bie

felbftbichterifchen Bemühungen beg Bearbeiterg Siegen, oug feinen eigenen

Keinen 9RitteIn bem großen unb übeiTcithen fileifl poetif^en n«fj“=

nötigen. Älg Bearbeiter fann man gar nicht bigfret unb }urücthaltenb genug

fein. SSo Rleiftfcheg @oIb rollt, barf man alg Bearbeiter nicht mit IRechen»

Pfennigen flappem.

Alg SReifter ber bramatifchen Beorbeitunggfunft h°t f'th neuevbingg

mieber BHlhelm Buchholä erroiefen, bem mir bereitg eine Beihe mertooHer

Bühneneiurichtungen oerbanlen („3enobia", ,Alefig“ u. a.). Seine guriditung

beg Ctto aubmigfehen „gräuleiu bou Scuberi" ermöglichte eine nid)t
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nur annehmbare, fonbem im jmeiten unb britten ^fte gerabeju grahartig

mirtenbe iBühnenauffUhrung biefed feltfam geroaltigen @tü(feä, in mel(hem

Otto iJubmig lange öor 3bfen in einem erfchüttemben ©eelengemälbe beä

roahnbefeffenen ©olbfchmiebeä SarbiHac bie IBererbungätheorie behaubeite.

Gmft ü. ®Ubenbmd}, ber fich auch einmal alä SSearbeiter unb ßinrichter

frember Dramen berfuchen moDte, ift befanntlich mit [einem gräulein bon

Scnberi in SSien unb IBerlin grünblich bunhgefaQen. Sine Strafe mohl^

berbient für bie troffen ffiigenrnöchtigteiten, bie er fich niit bem Submigfchen

SBerfe erlaubte, ^öffentlich ^ie Suchhotifche Bearbeitung in nicht

facner 3eit bie SBilbenbnithfche bollfommen bergeffen machen unb bem Spiele

plan ben befferen beutfchen Bühnen ein Stücf getoinnen helfen, ba§ in ber

bämonifchen flHgur beS Solbfchmiebed mahrhaft fhafefpearifch anmutet, .^err

Schn ei ber bom fgL ^oftheater in HRün^en hnt fi^ in biefer dioUe alä

ein SKeifterfchoufpieler erften SKangeä ermiefen. Sein „SarbiHac" mirb

fortan neben feinem „Sear" }u feinen unantaftbaren 9hihmeStiteln jählen. —
Srnft b. SBilbenbruch h«! >^*1 feiner ind Bajubarifd)e übertragenen

„$aubenlerd)e“ im Särtnerplahtheater einen großen Srfolg erjielt. Die

^luffüheung jühlte }u ben beften, loelche bie Sangfche Zheaterleitung in

biefer ©attiing bon Stücfen feither ju bieten bermochte. Die Zitelrolle

mürbe bon ber jungen Sünftlcrin Srüulein SBirth, bie bereits als 9llmo

in SubcrmannS „Ghie" eine ftarte Zalentprobe abgelegt hotte, fchr frifch

unb natürli^ gefpielt. Bühmenb berbienen noch genannt ju merben bie

Herren: Steuert alS Schmalbad), SKanj als ^ennann unb Änorr alS

Slugiift flangenthal. DaS $ouS mar gut befe^t, ber Beifall ftürmifch,

heralid). —
Das einoftige SDiufifbrama „8litterlid)teit ouf bem Dorfe" (Caval-

leria rusticmna) bon ^ietro BtaScagni hot bei feiner erften Sluphrung

im Sgl. ^oftheater einen grofeen Srfolg errungen. Die Sabel, nad) einer

fijilianifchen Dorfgefchichte in etmoS fchmerföHiger, bruchpcfartiger SBeife

bearbeitet unb in ein noch fchwerfäHigereS Deutfeh übertragen, ift minjig;

Zuribbu, ein junger Bauer, berführt bie fchüne Santu^a unb ftatt ihr burd)

bie berfprochene $eirat bie Sh^^^ mieberjugeben, berführt er auch nod) bie

junge Suh’^'onnSfrau Sola unb mirb bafür bon beren SRann erfchlagen.

Um biefe ^anblung ju einem anberthalbftünbigen Bühnenborgang auSju»

reden, hot ber lonfeher nicht nur fehr lange Bor- unb 3™ifchenfpiele für

baS Drchefler, fonbem auch umfangreiche Shött (»or unb hinter ber Sjene)

gefchrieben unb baran eine folche Süße bon Seift, Seuer unb Seibenfd)aft

gemenbet, ba| man bor lauter Dh^enfehmauS fich foum um beu tragifchen

Bormanb für fo herrlid)eS SRufisieren tümmert SWaScogni ift unftreitig
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oou ben felbftQiibig ptobuäierenbcn
,

ein riefcö ttigenroefen roal^renben 3ün:

gern SBagnerei ber reic^ftbegabte unb intereffantefte. Die Stuffü^rung mar

boijüglic^. Die Herren SDHtforei^ unb unb bic Damen Dreglei,

ißemni) unb Slanf gaben in ©efang, 3piel unb 9J2a8{e ein tabeQofe8

®i(b ber leibenfc^nft erfüllten fijilianift^en Durfliebc8gef(^icf)te. Der ttbov

ber üRänner, SBeiber unb ^inber fang fe^r gut, mar aber in tpaltung unb

ffleibung öiel 511 elegant ftilifiert. Diel ju gepult, gemafc^cn unb frifiert.

j£)ier an Stelle ber Saloufpielerei einmal eine fraftPoUe Slnnä^erung an bie Piel

ebarafteriftif^ere, malerifd)ere unb fcffelnbere 2ebcnbmirflid)feit jnftanbe ju

bringen, more ein realiftiftber gortfebritt im beften Sinne.

IBefanntlicb mar e8 bie IDiQncbener ^ofbübne, mel^e bem grofien Dra>

matifer 3bfen juerft ba8 beutfebe Dbeater öffnete. Die (£rftauffüt)ning

3bfen8 fonb b'cv om 10. Äpril 1876 mit ber „Sforbifeben ^eerfabrt"

ftatt. Dann folgten 1878 „Die Stü^en ber @efcllfd)aft" unb am

3. SKörj 1880 „9lora". 9la(b einer iJJaufe oon neun 3al)ren mürbe al8

nädjfteä 3bfen«Stücf „Der SollSfeinb" bem Spielplan cinoerleibt. ?1I8

fünftel SBert mürbe om 31. Januar biefeö Sobi^** norbifd)en 2)feifter8

neuefte Schöpfung „tpebba öabler" jum erftenmale gegeben. Die 33cfepnng

mar folgcnbe:

Jürgen XeJmann

iffrau $iebpa Xe^mann

Xante Juliane Xebnmnn

^rau Xbea Slofteb

@ericbt*rat 8roc!

Silert fiSoborg

Serie

$ert Sturp.

^raul. ^e|e.

grau Dabn*4iau«monn.

grou Ctonrab'iRamlo.

.Öerr .tfeppler.

Verr ©onn.

gr&ul. Saiijlott.

Daö Slunftmerf ermieS ficb auf ber ®übne notf) meit originelter, fiibner

unb frifeber, ol8 bei ber öucbleftüre. Die ©efefiung mar oon erfter öütc,

boö Spiel, biö auf Ginjel beiten, über bie ficb rechten lic&e, mufterboft.

'Jiur ein b^perneroöfeS unb im grunbe bod) fo folte« @enie mie ba« ber

Sarah Sßernbarbt Permöcbte mit feiner uerblüffenben Überrafebungöfunft

einen bömonifeben CSbaratter mie biefe J^ebba ©abler obne SBiberfpruc^

burchjufeebten. Drob beb fiegbaften Spiel« ber bicpgtn Wollenträgerin mar

hier in ben lebten 9lften bie ©efabr oft nabe, ben ffliberfprueb be§ älteren

'fSublihim« bei offener Sjene beroorbreeben ju feben. G8 muBte mit bem

Slnfgebote aller fiieaft unb mit bem ganzen fuperlatioifcben ©ntbufiabmub

ber 3bfengemeiube um ben am Schlug b^rt angefochtenen @rfoIg gerungen

merben. @nblid) fd)Iug ber Seifall mie ein Drtan bureb unb fegte oHen

SBiberfprucb jum |)aufe b«nau8. Dichter unb Darfteüer mürben unjäblige«

mal gerufen unb mit jubetnbem ßurnf unb ©eflntfd) betäubt. SBir miinfd^en
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bem mevfwütöiflcu Stücf let^t oiel« unb nomentlic^ baiS SJefen ber litelrolle

immer tic^i erfc^öpfenbe SSiebei^oIungeii.

£ci ®riI4>aTier>3eft:8leigen ^at burc^ mehrtägige Unpäglichfeit ber

grau $Hara eine Unterbreihung erfahren unb mar bid jum

1. gebntar erft bis jum nierten 9(benb gebiehen. tiefer nierte @)rinparjer:

SIbenb brachte alS Schlug ber %trgonauten<Xri(ogie bie „äRebea" mit Stau

JÜIara 3i*9ler in ber SitelroUe. DaS bichtbefe^te $auä folgte mit fteU

genber Spannung ber erfchüttemben DarfteQung unb Sntmicfelung be^ bä<

monifchen Shotalterd ber $elbin, unb überfchüttete bie I^arfteQerin nach

jebem 9lfte mit onhaltenbem ftürmifchen iBeifatl. Hieben grau 3'e9lee, beren

macht unb huheitnoQe gigur oon Hinfang bi9 ju (Snbe ba§ Stücf beherrfcht,

ift e§ für bie anberen 3)arfteIIer nicht leicht, fich $ut @elticng jn bringen;

;perr gud)S in ber Stolle beä bon OiriOparjer nicht borteilhaft auSge^

ftatteten „gafon" entlebigte fich ^er fchmierigen Hlufgabe mit anerfennend^

loertem ©rfolge. XaSfelbe fann bon ber „ffreufa" beä gräuleinä b. gel»

ben unb auch burchmeg bon ben SBertretem ber Heineren Stoßen gefagt merben.

®ie „@efellfthaft für moberneS 2eben", bie bereits über 200 SKit«

glieber jählt, h'^H “ut 29. ganuar im großen Soale ber „gfarluft" ihren

erften öffentlichen SortragSabenb. 35er 3ubrang mar fo groß, baß ^unberte

non Säften megen ^lahmangelS mieber abjieheu mußten. 35er erftc S8or=

figenbe, Dr. Sonrab, begrüßte bie SSerfammlung unb entmicfelte in längerer,

beifädigft aufgenommener Stebe bie 3'®l* SefeIIfcl)aft. ®ann folgte ein

®ortrag bon 0. g. SBierboum über bie Sprit oon heute, ber roie ber SJortrag

non g. Schaumberger über mobeme Stobelliftif (mit 5fSrobeftücten bon

SRaria l£onrob=Slamlo, Slnna 6roiffant=Stufl unb Schaumberger) burd) be=

geifterten öeifaU ausgezeichnet mürbe. Stod) enthupaftifcher mürbe bie

fönigl. ^offchaufpielerin gräulein 35anbler aufgenommen, roelcße in ent

iüdenber Seife eine Steihe bon Dichtungen bon ^enfett, ßonrabi, $oIj,

Schaumberg u. a. bortrug. Siberfpruch bon einigen ÜbelmoIIenben ober

Unberftänbigen mußte pch 5pannS b. Sumppenberg für feine feinzugO'

fpi^ten, geift unb humornotten ißarobien auf bie „Sprit bon geftem“ ge=

faßen laffen. Die große 3<>h^ höh*rgebilbeten unb reiner emppnbenben

tpörer flatfchte jeboeß bie poar 3>f<h*'^ IfSfuirufer nieber unb bereitete

bem Ifjarobiften einen großen Srfolg. Die Haltung ber SSereinSmitglieber

roie beS großen z®hl*uben ^ublitumS (©ntritt für Stichtmitglieber 50 iJJf.)

mor mufterhaft Die „SJiobeme" h“! *u*l ihrem erften öffentlichen Stuftreten

in SJlünchen einen glänzenben Sieg errungen. Daß bie SeßungSreferate

benfelben zu oerminbem ober ganz zu beftreiten oerfuchen »ürben, inar für

niemanb überrafchenb. —
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Slm 31. Januar ^ielt ber fiunftoerein feine erfte ©eneiolBetfamm-

lung in feinem ebenfo jtDerfmä^ig wie elegant umgebauten SJereinä^aufe.

®er SBorfiJenbe Stinifterialbireftor b. öürfel teilte junSi^ft mit, boft bei

bewilligte ^ebit bon 100000 SKorl fitb im fiaufe ber $Baufübrung al5

nid)t genügenb erwiefen Ijobe. 3*" ©onjen würben für Umbau unb ©n=
rit^tung berauägabt 137 068 3Rf. 69 ißf. bergongenen 3ibr waren

’ auSgeftellt 2906 ffunftwerte. Stngefauft würben jwei ©aleriebilber um
4500 für bie Serlofung 161 .Sunftwerfe um 70002 Sßf., bon 3Jri^

baten um 30000 3Rf. Sufowmen floffen fo ber äRüni^ener ^unft 118 OOOSJif.

ju. $err Raffier Srugger gab fobann Wec^enfe^aftSabtage. ®ie 9(u§gabeu

unb ©nnal)men bilanjieren mit 156 366 SRI. 53 ißf. ®8 würbe ®ec^argc

erteilt. ®ie 6tatä, welche für 1891 feftgefe^t würben, bilanjieren mit

ßinimfimen unb 9tu8gaben bon 118 527 3Rf. 74 ifJf.

Jmib |^o^a als Jlraraalifefr.

Ifritifdjc Stubic von (Ern ft öraufewetter.

Ooridi.l

(Sil)iu6.)

„|w^crcfe fRaquin" will bie furchtbaren «folgen enthüQen, bie ein begangene^

ißerbrcchcn, bie ber SWorb in ber ©eele beä SRenfehen heröotbringt.

®cr dichter will jeigen, wie biefelbe nach “"b nach bis jur Selbftbcmich=

tuug gebracht wirb, baß aud) berjenige, ber ber menfchlichen ©erechtigleit

entgeht, ber moralifchen nicht entfcßlüpft, baß jebe ©chanbthat ßch Pd)

felbft räche. ip ^Pefpmift. S)ie SSelt ift nach >hw jum Seil erbarm»

lid), jum Seit nichtswürbig. Raum ein h^Pf’^ Schein Padert in feinen

Slomanen auf. SaS ©nmbübel ber URenfchennatur ift nach ihm bie @inn

lichfeit, bie nach Sefriebigung ber Suft ftrebenbe gieifchlichteit. SaS ift baS

8t unb 3 f“P f'Wfx SBerfe. 8o ift eS auch w biefem Srama; nicht

bie Witbe, gtühenbe, alle ©chranlen unb ©efe^e, atte dtüdfichten über»

fpringenbe Seibenfthaft, bie auS bem tiepnnerften J^erjen emporquitlt, treibt

Sherefe fRaquin unb ihren Siebhaber Saurent jum ÜRorbe ihreS ©atten

Gamille, fonbem bie witbe ©inntichteit, ber tierjehrenbe SBunfeß, pch frei

unb offen, ohne ^eimlid)feit, unaufhörlich in bie 8trme preffen ju bürfeit

unb ber enfjüdenben SSottuft hinjugeben.

Digitized by Google



Smile 3olo Sramatifd. 387

3m erften ÄHe entrollt bet 55ic^ter ein mit feinem ißinfet meifterßt^

audgefü^rted @eniebin>. i&tefed tleinbürgerlic^e ^eim mit feinen Heinlicßen,

gan} bem oQtägtit^en SebenSbufel ergebenen äRenft^en, biefem fd^mac^en

oeriärtelten, jum lSgoiften ^erangejogenen iDlutterfd^nc^en CfamUIe, beffen

®utmütigfeit fogar ©elbftfuc^t if), ba fic fic^ nur bann bet^ätigt, toenn fie

i^m felbf) mit }u ftatten fommt, feine geiftlofe Sc^ma^^aftigfeit, feine an

®umm^eit gtenjenbe Sßaioetöt — bag ift biä auf bie fteinften 3üge meifter-

ßoft gejeic^neL Unb baneben biefer @rioet, biefer ooltenbete iöftreaumenfd),

biefer SRann nat^ ber U^r, ißebont big auf ben ißlafi feinem ®(^irm

antoeift, ber butc^ nic^tg aug feiner Stegelmägigteit ^eraugjubringen ift, ber

einem ®tragenauflauf aug bem SSege ge^t unb ben eine begangene äRotb^

t^at nur beg^atb erregt, toeil ber baburc^ auf ber Strafe bei^torgerufene

Xrubel i^n jmingt, auf bie anbere ®eite ju ge^en — i^n, ber auf ber

Gtrage immer Hnfg ge^t. Sin ftaunenerregenbeg ^abinettflüdc^en ber Sfja^

ratterjeic^nung. Unb meiter: biefer betbe, auf feine frühere Slmtgt^ätigfeit

alg i|3oIi}ift ftotje, aOeg am beften toijfenbe unb babei ebenfo geifttofe

STOicfmub. S)iefe 9Kab. Staquiu, biefe SÄutter, bie in ber Siebe ju i^rem

0o^ne böQig aufge^t. ^iefe ^armlofe, unfc^ulbgboße, {tlauber^afte ©ujanne

aßeg bereinigt fic^ ju einem lebengina^ren, Tiaren, fein beobachteten 93ilbe.

Unb in biefer fRuhe, in biefer Oebanfenbufelei bie berjehrenbe finnlidje @Iut

Saurentg unb 3^ber äRoment mirb abgesagt, um fich bie $anb

JU brütfen, ^ffe ju toufchen. 9Ran fühlt eg, biefer firoter mu6 augbrethen

nnb feine Umgebung bemichten. tpier ift feine ©chranfe, fein Äufhalten

mehr. 9lur ber 9Rorb fann ihnen bag ®Iücf, immer einanbet anjugehöreii,

berfchoffen. $er äRorb mufe begangen loerben. Unb nun ift eg gefthehen.

Bei einer SSafferpartie auf ber ©eine hot Saurent ben Samitte in bie

Slnten gefchleubert unb eg gef(^icftermeife fo ju beranftalten gemugt, baft

man ihn noch für Setter Jh'wf«"® ^ätt. ?lber trojbem ift Borficht

nottoenbig, niemanb borf ahnen, ba| fie beibe fich geliebt, bo6 fie burd)

Gomißeg Sob etwog gewonnen hot>fo; müffen mit ihrer Bereinigung

Warten; bie anberen müffen fte jufammenführen. ffiin 'ft f«'t ßamitteg

lobe berfloffen, fte hoben fich 'o ber ©egenwart anberer gefehen, ihre

©innlichfeit hot feine Sahrung mehr gefunben, fie ift erlofthen. '(über fie

felbft wiffen bag nicht ober bielmchr fie wollen eg nicht wiffen, nur bag

@tücf, bag fie Oereinigt finben werben, finben müffen, fann ja bag begangene

Berbre^en oor ihnen entfchulbigen. Unb bie SIngft, bie fie je^t in ben

fchlaflofen Söchten jermalmt, fie wirb fcßwinben, wenn fie oereinigt finb. —
©ie erreichen ihr 3'*t, 9Äob. Saquin ift eg felbft, bie fie jufommenführt,

um wieber froh ju machen. Unb nun ift ber erfebnte äRoment ba.
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nun bürfen fit in bie Sinne ftürjen, fie büvfen unfleftört in eben jenem

ßimmer, in bem ftc cinft Saftige Uieblofungen mec^fetten, bet Siebe frb^nen,

jic^ ange^bren für immer. IDie ^oc^jcitbnac^t ift ba, bie ®äjte finb fort,

Sourent tritt inb 3i>nn'*r — ober i^re finnlit^e ©tut ift oerrouft^t, fie

hoben fich nicht mehr oQein gefehen, fie finb fich fremb geworben. Slber

nicht bog oHein, ein ßtmog, eine ffirinnerung fteht jroifchen ihnen. Sie mögen

nicht jii fprechen, benn in allem glauben fie eine S3e}iehung auf ben SKorb

5U hören, fie mögen ftch nicht ju berühren, benn ßamiUeg falte, tote ^onb

fönnte fie onfoffen. Unb bo ift er, bo fteht er mirflich! Seine großen

ftorren Slugen blicfen auf fie hin! ©in entfehlichci Schrei tönt bon Sourentg

Sitjpen. Slber nein, bog ift jo nur fein S9ilb, bog IBilb, bog Sourent felbft

gemalt hot- „Äber eg ift gröhlich. So foh er oug, olg mir ihn in§ SBojfer

ftielen." Unb ein neuer morferfchüttember Sd)rei ertönt. ®iegmol oug

bem SDtunbe ber SWob. Stoquin, bie auf Sourentg Schrei hcibeigeeitt ift unb

nun hört, bo§ biefe SBeibeit ihr fiinb ermorbet hoö*n. Xcr furd)tbore

Schred übt auf bie alte grou feine jermolmenbe SBirfung, ihre 3nnge

erftorrt, ihre ©lieber roerben fteif, fie tonn fich nicht rühren, nicht ben

iOlorb ihreg Sohncg röchen, nicht bie iDlörber ber @ered)tigfeit überliefern,

fie ift gelähmt. — Slber fie broucht eg auch nicht. Die 9lad)e lommt bon

felbft. Dag Se^te, morouf bie beibcn Schulbigen ihre tpoffnung gefegt

hotten, bo6 eg fie ber jermortembeu Slngft unb Setbftanflage entreißen

mürbe, ift bohin. Sie lieben fich nicht mehr, fie fürchten, fie hoffen fid).

Der Slnblid beg einen erinnert ben onberen on feine Schulb. Dann erfoht

fee ein milber Doumel, fich oegenfeitig Slnflogen ing ©eficht ju fchleubern,

fich mit gräßlichen (Erinnerungen ju martern. Unb ift ©omiHe nicht überoH!

3eber ©egenftanb, ben fie berühren, erinnert an ihn, benn er hot ihn ge»

braucht, jebeg SBort, bog fie fptechen, gemohnt on ihn, benn er meilt immer

in ihren ©ebanlen, ja im Slang ihrer Stimmen glauben fie bie feine jn

bernehmen, unb alle Silber, bie Sourent malt, jeigen ©amilleg 3nge. Sie

tonnen biefe Soft nicht länger tragen, bie fie na^tg fchlaflog hencmmäljt in

Slngft unb in ©rauen, bie fie nur froh aufotmen läßt, menn fie einanber

fern finb, unb bie fie in ben Slbenbftunben mit milber Serjmeiflung gegen=

einanber treibt. Sie fönnen eg nicht länger trogen, unb boch hoben fie nicht

ben 3Kut, fich öer ©erechtigfeit ju überliefern, ihr Serbrechen burch bie

Strafe ju fühnen. Slber ein SJlittel giebt eg, fich boneinonber ju befreien:

ber eine muß ben onberen ermorben. 3m gleichen Sioment fommt ihnen

ber ©ebantc unb mollen fie ihn 5ur Dhat machen. Sourent gießt ©ift in

bog ©lag Sh^’f^ffoö, unb fie erhebt bon hinten gegen ihn ein 3Jleffer. Sie

gemahren ihre Semegicngen, unb Sd)aicbcr unb SSehmnt übertomnet fie.
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1:a()in ift eä mit i^nen gelommen, bie fic^ nic^t ()enug ange^öien fonnten

unb beS^alb ben britten qu8 btm SEBege räumen mußten. — Äber einen

giebt e8, ber fic^ biefe« ffitfolgeä freut: iUJob. Woquin. Sie, bie Stumme,

bie ®elä^mte, ift uon oDem 3cuge gemefen, i^r ©o^n ift gerächt. Söngft

^ätte fie fprec^cn fönnen, benn bie Sprache ift i^r mieber gefommen, aber

fte ^at gefc^roiegen, „benn bie menfc^Iic^e @erec^tigfeit mürbe jene ju jc^neQ

rieften. ®ie ©emiffenäbiffe füllen fie mie milbe ®eftien gegeneinonber ^e^en."

ütdein S^erefe nnb Saurent ftnb am (Snbe. ©ie teilen baS ©ift unb finfen

tot JU Soben.

©emig ein furchtbares ©ebanle fo graufiger ^Jlrt, bag er

fauin für ein mobemeS G^fch^ff^n ift, aber ift eS barum unbe^

rec^tigt, ihn auf bie 93ühne ju bringen? ©o(I biefelbe benn auf bie jarten

Sieroen ober auf bie Sergnügungäfucht ber Menge fRüctficht nehmen, bie

allem ©raufigen unb Lüftern im Heben auS bem SBege geht? ^ie IBühne

foü ein ©piegel beS HebenS fein, unb fo barf ihr fein SIbgrunb beSfelben

JU tief fein. Mag ein foIcheS Schaubergemälbe für jartbefaitete Keröen

fchmer erträglich fein, beShalb foQ ihm bie ^ühne nicht berfchloffen bleiben,

fo lange eS mahr ift. Unb baS ift biefeS. ^n ber ShQi^<i^£>^ici(hnung

Saurents unb >fl “>*<h "^1 f*" 3u0 aufjumeifen, beffen 3BaI)r=

haftigfeit angejmeifelt metben fönnte.

IBielleicht eignet fich ber Stoff noci) mehr für einen fRonian, ba fich

bort, mie e8 3bla ja früher auch gcth‘>n h°t> 1)^8 allmähliche $eran^

machfen ber furchtbaren inneren ©elbftoernichtug ber Sharaftere barlegen

läht, ba mir in bemfelben 3^xge fein tonnen jeber einjelnen ißhnfc, bie

biefelben burchmachen, mährenb ber Xrnmatiler unS nur einjelne Momente,

in benen otleS ißorhergehenbe fonbenfiert ift, enthüllen lann. Mit Stecht

bringt bie Dramaturgie ben auS einem Sloman entftanbenen S3ühnenbichtungen

ein gemiffeS Mißtrauen entgegen, meil biefelben meift nichts meiter finb,

als bramatiperte Slomane ohne Serücffichtigung bet böllig uerfchiebenen

SSirfungSfähigteit. Da aber feber Dichter baS Siecht hot, feinen Stoff ju

nehmen, moher er mill, unb ba Dramenbichter feiten benfelben ooOftänbig

felbfl crfinben, fo fteßt bem auch '»thlä entgegen, einen früher gefchriebenen

Sloman ju benu^en, mofem fritifcheS ©efühl unb IßerftänbniS genug bor^

hanben ift, um auf ber notmenbigen anberen SSorauSfehung unb äSBirtungS^

traft ein neueS SHert barauS ju fchaffen. DiefeS ©epit)l unb SerftänbniS

fcheint 3olo j“ hflöt«- 55JaS er barbictet, ift nicht fein Sioman in brama=

tiperter 3orm, fonbetn eigentlid) ein neues Söerf. Sticht in ber ffirtenntnis,

baß bie ißrügelfjenen auf ber ®ühne unmöglich finb, ba berartige Sluftritte

hier, im ©egenfah jum Stoman, nur fomifci), nicßt graupg roirten tönncn,

Digitized by Google



390 Crauffroetter.

fe^e id) eine Offenboiung non biamatifci)em Xotent, fonbem in ben

in bie ^onblung unb (S^arafterifiemng tief einfcfineibenben Anbetungen.

Sq^ an 3olo* 91 Oman bo§ 9lbfto6enbe, ba§ getabe^Weg« ®iber

iDärtige war, ba§ bie alte, unglüdlif^e 9Kab. 9Jaquin ftarr unb ftumm babei»

fi^en mugte, wenn bie SRörber i^ted Üinbed non nichts anberem ali eben

biefem äRorbe f)>rac^en, fid) täglid^ unb ftünblic^ aQe feine (£injel^eiten ind

@ebäd)tni8 jurütfriefen. SBenn e8 bort grä^lid) war, ju fe^en, wie fie ft(^

non ben 9fidit8würbigen liebtofen laffeu mugte, wie fie ft^weigenb ba8 ülob

berfelben au8 aller 9Kunbe anpren mußte, ^at 3nl“ Ijier mit feinem

äftfietifdiem @efüßl gefinbert. Stau Dtaquin fd}Weigt ßier nicßt au8 Oßn-

macßt, fonbem obfid|tticß, bie ©trofe beB ÖefefeeB ift it)r ju milb, fie will

lieber 3enOf !**•'. roi« l>ie ©eiben ficß gegenfeitig nemidjten. — Äbet fo

fein erbndit biefc Anbetung ift, liegt in i^r bennod) einer ber Segler be«

XrnmaB; eB offenbort ftd) babei, wie ft^wierig eB ift, an einem fertigen

©anjen etwaB ju anbem. Oewiß, für nnfer öft^etifd)eB ©effi^I ift Unenb-

lidieB gewonnen, aber für bie 9{atürli(^feit, bie Aiaßrfdieinlicßfcit ebenfoniel

netloren. ffann ein fo fdjwadieB SWutterberj, wie baB ber üütab. 9laqnin,

eine foldfe Solterqual ertragen, fann fie eB ertragen, freiwillig ftummei

3euge biefer Scßilberungen beB WorbeB, biefeB l)ößnifd)en SiobeB beB 2^oten

in bem SWunbe JßerefenB ju fein? 3d) glaube eB nicßt. ®aju geßört

bie beftialifdjc ©raufamfeit eineB goIterfnedjteB, nicßt baS liebenbe §er,^

einer 9Kutter. Unb wie mit biefer Anbemng fteßt eB oud) mit einer anberen.

3nla füljlte wo^l, baß er in biefeB büftere, graufige ©^aufpiel wenigftenB

einen ©onnenftraßt ßineinleiten mußte, baß auf ber ©üßne baB ©ilb ju

nbftoßenb werben Würbe, Wenn eB nur bie 6rbännlid)feit unb Siiebertracfit

^eicßnete. 3a, öielleitßt ßlßlte er, baß biefeB ©ilb nicßt einmal waßr Wäre,

benn, wie eB 9legenwctter unb Stumi, aber au(ß ©onnenfdßein giebt, fo

giebt eB and) unter ben SKenfdjen, jwar leine Halbgötter, nicßt jene lugenb

bolbc oßne geßt unb Jabel, wie ße mancßer Jramenbicßter auf bie ©üßnc

JU ftellen beliebt, aber bennotß ßarmlofe, eble, woßrßafte 9laturen, bie ißrc

fleinen Sdiwütßen ßaben, burtß biefetben aber nur um fo liebenBwürbiger

werben, unb wetd^e bem Seben etWännenbc ©onnenftraßlen jufüßren. ©ei

cB, boß 3ola bieB füßlte, fei cB, baß er nur bem Jßeaterpublifum eine

ftonjeffion macßen wollte, genug, er brad)te bie fleine ©ujanne mit ißrev

©efcßitßte bom blauen ©rinjen ßinein, gteicß jenem ©ögetd)eu, baB nacß

©ßron ben ©efangenen bon KßiHon in feinem fierfer befucßte. ©o nötig

ein fütcßer 5Ji(ßtftraßl in ber ®i(ßtung War, ba biefetbe oßne ißn einen ju

beprimierenbcn ©inbriid ßerborgcrnfen ßätte, oßne baburcß, wie idß oben

jcigtc, woßrer ju fein, fo reijenb bie fleine ©ujanne gejeidmet ift, fo ift
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i^tc CSfiftenj in bcm Drama, fo wie e« ift, bod) ein Segler, ba fie ti

unwa^rfc^einlid) mad^t. SSenn eä fc^on im Sioman feltfam berührt, ba| bie

Donnerdtagdgöfte ber SiaquinS ni(^tg bon bem merfen, wmS in Sauient

imb I^erefe borgebt, bafe fw nidjt feben, in welch jenüttetem 3uft<wbe

ficb bie SBirtfcbaft, baä ©efcbäft befinbet, fo mag ba« noch bingeb^". Ixi

folcbe foltb* (Sribet« überboupt nicht« feben, wo« um fie b«v

borgebt, unb @ujanne bort fo bumm unb opatbifch bargefteOt ift, bag mau

ihre ©linbbeit, wenn auch nicht gon^ begreifen, fo hoch jugeben fann; aber

hier biefe Heine plauberbafte, neugierige, ade« febenbe unb börenbe ©ujonne

fodte nicht bemerfen, wie jernittet ba« Seben ber wenig

liebebolt ihr Söenebmen jueinanber ift, in Welchem 3«ft«nl»e fich bie SBirtfehaft

befinbet? 9tein, ba« ift unglaublich.

Diefe« finb nad) meinem Urteil bie 0ebler be« Drama«, wenig unb

imbebeutenbe genug im 9}erbältni« ju feinen SBorjügen, unb bennoch fcheint

e« mir nicht fonberbar, bag ba« ißublilum bie Dichtung jurüefgewiefen bot.

3Bir erleben ja überall benfetben 0ad. Da« ißublitum betrachtet ba«

Dbeater nun einmal nur al« S3ergnügung«^ ni^t al« ^nftinftitut. S«

will bann febr amüfiert, ein wenig gerührt, auch «in wenig erfchüttert

werben, aber wohlgemerft nur ein wenig. 3ebe tiefer gebenbe Grregung

ift berpönt unb wirb oermieben. Darum begeiftem fid) jablreiche Sritifei

für 3bfen, wöbrenb ba« ®ro« be« fJublifum« feinen Dramen fembleibt,

banim finb bie Dbeater bei tlaffifchen IBorftellungen ohne berühmte @äfte

ober irgenb eine onbere 9lnjiehung«fraft leer, bober wirb eine unparteiifd)e

.Mritif 3oI<i« 0amilientragcibien anertennen unb ba« ißublitum bon ihnen

feine Slotij nehmen. Unb wenn $err 3olo meint, bereinft wirb ber Dag

tommen, wo bie SBabrbeit ju ihrem Siechte auch gelangen wirb, fo

glaube ich ^nrin bin ich Ißeffimift

3ola« neuefte« Drama 9len4e hot in ^ariä gewaltige« Sluffeben, ober

tagen wir richtiger, einen Sfanbal erregt. Slach ber Grflärung be« Ser-

faffer« ift bie erfte Sluffübrung ganj ruhig borübergegangen. ?tl« bie ^tit

barnuf aber ba« <Stücf b«’tunfc>^>6 uni) aufbrachte, bag ba«

'Bublifum gepfiffen habe, würbe bei ben folgenben Sluffübrungen tbatföchlich

gepfiffen. Siaffen wir e« babingefteUt, Wer recht hat, 3oIa ober bie Rritifer,

ob ba« Drama bei ber i|Jremiere au«gepfiffen ift ober nicht, fobiel ift fichev,

bah üicc|ig ?luffübrungen erlebte unb bah e«, wenn im Dbeater

auch an einjelnen Stellen gepfiffen unb Sfanbal gemacht würbe, bodi

grohe Senfation erregte, prüfen wir nun felbft feinen SBert ober Unwert.

3n ber ®ruft jebe« 9Renfchen wohnen jwei Seelen, eine gute unb eine

fchlechtc, bie im fteten ffampf miteinanber fteben. So fämpfen ouch in
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Siendc ber bom SBatcr ererbte Stul-^ unb bie @e|onnen^eit unb bie bon ber

aWutter überfommene ßieberlic^feit unb (Sntartung. (Sin foldieb SlKäbd)en ber=

fällt leicht bem iBerftt(|rer, juinal wenn berfelbe bor (einem 9Rittel }urücf'

f^rcdt, unb Sri. (E^uin, bie SSTjie^erin 9ienäe«, fprid)t bon „(Bewolt".

3um Unbeit für baS junge SRäbdien ift il)r ISerfübrer berbeiratet, fo ba^

ber Sebltritt mit i^m nic^t gnt ju inact)en ift, unb pe 9«ät in SerjWeif'

hing, ba i^r iSater, biefer auf bie (Sbre feines alten 9(beISgef(bIecbteS ftol.^c

SRann, einen foldben ©dilag nicht überleben würbe. 9lber Sri. Sbuin weifi

einen ütuSweg. 9Ron mup ibm einen anberen, ber J^rl. 9ienäe

(önnte, olS ben SBerfübrer nennen. Sie (ennt einen gewiffen ©accarb,

einen nnternebmungSIuftigen, ehrgeizigen, aber armen SDienfchcn, ber pd)

Ieid)t bajii h^icgeben wirb, ber reichen, bomehmen 9(enäe feinen 9iamen jui

®ecfung ber ©dianbe barjubieten. Unb richrig, ©accarb ift baju bereit.

3hw gilt auf ber 'ißelt nur @elb unb aRacbt als erftrebenSwert, er hot

grope unb (ühne ißläne, bie ihm ißariS ju 3üS«n werfen folten. (Sr bebnrf

beS dielbeS, einer gefellfcbaftlicben ©teUung, um feine $Iäne inS SSerf jit

fepen. ®eibeS bietet iljm 9lenäe. 3h^ erfcpeint biefer SWann berächtlid),

ber fid) ju einem folchen ^anbet berfteht, unb fo ftellt fie bie IBebingung.

bop ihre (Ejiftenjen in ber (Ehe bötlig abgefonbert bleiben, bap er auf fein

„Oattenrecpt" ®erjid)t leifte. ?(ud) SlenäeS SSoter willigt ein, ba ihm bie

Gh« beS ^mufeS über aHeS geht, wie tief ihn aud) ber ßeichtpnn 9ien6eS

nieberbeugt, nnb ba er (ein mibereS SWittel peht, ihren gehltritt wieber

gut JU machen, ©o wirb 9ien^e bor ber SSelt ©accarbS (Mattin. Unb

biefer erreicht fein ertröumteS 3i*I. 3” J^h" 3<ihr*n *P f**"*"

fPeichtümer, bie er burd) riefenljape glücfliche @pe(nlationen erworben, ber

aPmächtige Seherrfiher ber äKiQionenftabt. äRiniper antichambrieren bei ihm.

3n ber bisherigen ^<>9^ '(‘“h (Mtüct h^ü für SlenSe fein ^(uge ge

habt, ©ie ift ihm fern, fremb unb gleichgültig geblieben; nun aber. Wo er

fein 3eil erreicht hol, »b er 3eit hoh «“th ““f Pe einen ©lief ju werfen,

wo ihm olles juteil wirb, loaS er WiH, nun fühlt er plöplid), bap er bod<

JU biel jugeftanb, als er auf fie pir immer berjichtete. Gine Wilbe ßeiben^

fchaft für pe überfommt ihn.

3n Sienöe h“Ue injwifehen bie gute Seele gepegt. 3ene erpe ©e^

rührung mit ben SKännern hohe ihr Stbfdieu unb (£(el bor benfelben ein-

gepöpt. ©ie, bie umworbenfte grou, weift alle Siebhaber jurücf. 9lber fic

hat nid)tS, wofür Pe leben (önnte, nichts, boS pe intereffierte. ©ie ber

fehwenbet ihr ^ribatbermögen pir Üoiletten, pe jagt aus einer ©ergnügnng

in bie anbere, aber ihre Sangemeile, ihr SebenSüberbrup wächft ftetig. Sief

in ihrer Seele liegt bie bcrberbcnbe ©innlichfeit, bns wilbe Sehnen nodi
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Unge»ö^ntid)cm, Unerhörtem »erborgen. 3htc einjige 3erf*reuung,

gteithfam i^r Spteljeug ift aRajime, ©nccorbö Sohn erfter ®hc, ein junger

SKann oon 22 Sohren, ber ober trohbem bereit« ödHig blofiert ift, noment»

tid) gegen grauen, bo er „in ihren Unterröcfen oufgewoehfen ift". Cin bitb=

hübfther 3unge, ober ein Sd)tt»ädiling unb Seigling. iBor ihm hot Sende

fein @eheimni«. ©eit bem Xoge, bo« er »on ber ©dhule htimfehrte, hoben

fie ftch gebujt unb gleithfom mie ©pieltomeroben betrachtet. ®r begleitet

fie überall hi»> iff Sreunb, ihr ade«. 9hin wiH ©accarb ihn »er

heiraten, fie foQ ihn »erlieren, ba mirb e« ihr plöhlid) tiar, bag fie ihn

liebt. SSielleicht gerabe bag er mehr Sieib al« aRann ift, locft fie in ihrer

finnlichen Entartung an, ja bie Siebe }u ihm, ber faft ihr ©ohn ift, ift ba«

Ungeroöhnlichc, Ungeheure, nnd) bem fie fid) fehnte. Sluch ifi fie allen an*

bereu aRftnnem ferngeblieben, mit ihm bagegen hat fie nichtöohnenb »ertehrt.

®r tuar ber einzige, ber ihr nal)e ftanb, fo mugte e« lommen, ba| fie ihn

liebte. ?lber noch Stolj, ihre Seniunft; fie roill fich jeben 5«h^=

tritt unmöglid) machen, ©ie felbft »erlobt ihn mit (£llen aRaag, einer

jungen ©«hmebin. Sun aber ift ihre Sraft )u ®nbe. ©ie finft in Ohn-

macht, unb al« fie burch Befall in aRajime« Slrm ermaßt, umfchlingt fie

ihn mit bem Siefenntni«: ich i><<h- ^ahin ift alle IBemunft, aller

©toi), bie ©innlichfeit hat jum jtoeitenmal gefiegt, bie grau be« Sater«

liegt an ber fBruft feine« ©ohne«.

Unb nun gerabe hat oucfa ©occorb« Seibenfchoft für Sende ihren

^öhepunft erreicht. (£r, ber einft glaubte an ihrem CÜelbe genug }u

haben unb fie ftolj »erfchmähte, liegt ihr ju gügen unb bietet ihr

ade« Snoorbene für 3hi^< Siebe. Slber je^t ift e« jg fpät, fie fann

ihn nicht mehr erhören; bann begönge fie ba« aterbrechen ber Slutfchanbc

— mit ihrem Satten, ©ie gehört bem ©ohne, alfo tonn fee nicht mehr

bem Sater angehören, ©ie ift burch Überrafchung, burch momentane«

©elbft»ergeffen gefoden, fie mid nicht jur bemühten IBerbrecherin

loerben. enthüdt ihr ein jufödige« SBort aRajime«, bah <Saccarb, ber

eben ju ihren gügen tag luib fie um Siebe anftehte, fie ju gleicher 3cit

betrog, burch ein Sefchoft, ba« er mit ihr abjufchliehen fam, fie be« Sefte«

ihre« Sermögen« berouben modte. (fr hat alfo nur ihr, ber ©ettltriii,

fein Selb geboten, um fie ju foufen mie eine ®ime. Sochbein er ode«

erlangt hotte, modte er ouch fie nod) geminnen; nicht Siebe ift e«, fonberu

(Shrgeij, roa« ihn antreibt, ©o hot auch Ü' t*ine Sii(ffid)t mehr gegen

ihn JU nehmen, ©ie mill aRajime angehören, ganj unb für immer. ?lbcr

bie Sage ju ^mufe mirb ihr unertraglid). ©accarb mid fein öattenredn

unb broht felbft mit Iflemalt. Sur bie giucht fonn fie »or ihm retten.
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aBajime foü mit i^r entflie^tn; in ber gerne roerben fie bann ein neuesi,

gliicflit^e^ i^ben beginnen, ift SBa^me ju feig; er jie^t bor ju

$oufe }u bleiben iinb fi(^ }u berlieiraten. äBä^renb fie tlnffolten jur

glud)t trifft, feft er mit Saccarb ben Jermin für feine ^ot^jeit feft. Unb

al^ er bann bei diente ift, fommt Saccarb plö^Iic^ bart^in, ba er erfahren

bat, bag ein 9Bann, ibr Üiebbaber, bei ibr fei. Sie öerftetft EKajime,

aber eine jnfällige ainfierung ibreö ©atten »errät ibr bie ipiäne ibreö

!i*iebbaberg. Um eines folcben geiglingS roillen b“! fif gtf«b^l!

fafet fie, unb inbem fie aWafime b^f'tifltnjft, erHärt fie frei unb offen;

,,'S)aS ift mein Siebbober". Soccarb unb SBajime feien an allem

fcbulb. ©efauft märe fie, mie eine SBare, unb auch meiter fo bebonbelt,

nnb jroar oon beiben. ÄlleS teilten fie ja, felbft ihre SDiaitreffen, barum

bürfte ber Sater fid) nid)t rounbem, roenn er ben Sobn im Scblafjimmer

ber grau fanbe. „HBan barf nid)t alles teilen unb man barf nidU

nur an bie Sraft beS @elbeS glauben." Saccarb b<t^c nicht einmal

ben SBut, fie ober ben Sobn 511 töten, nur beftoblen b<>i’c fie. unb

aBa;nme fei nichts alS ein gcigling.

„0 mclcher Stet!" Sie ergreift eine Ißiftote unb brüeft f« gegen

fid) ob. —
l!ie franjöfifche Sritif bflt bie ^onblung beS !DranmS unnatürlid) unb

unmöglich genannt. DaS ift im großen ©anjen ungerechtfertigt. ffiS folgt

ShteS burchauS logifch auS bem älnbem; unter biefen Umftänben, bei

biefen ffib“eafteren mußte fid) otleS fo ootijieben. Der SJormurf j. 18.,

baS SBittel, melcheS gri. Gbu'u erfinbet, um 9ien4eS gehler ju rehabilitieren,

fei ganj unmobrfcheinlich, ift unjutreffenb, bo grl. ©b“'** biefen unb feinen

onbem SBeg einfcßlagen mill, roeil fie babei ihr Schäfchen inS Xroefne

ju bringen hoff*- IHenSe auf biefen Sorfchtog eingebl, ift burchauS

begreiflich. Um einem greifen SBater einen tiefen Schmerj ju erfparen,

mirb roohl jebe Jochter ein fich ihr bietenbeS SBittel ergreifen. Daß fie

onbrerfeitS bem Saccarb ni^t ongebören roiH, ift ganj natürlich, ba fie ihn

oerachtet, loeil er fich ä“ fo fchimpflichen „$anbel" ßergiebt. Daß er

biefeS thut, ift burd) feine traurigen Sßerbältniffe unb feinem namenlofen

@br0«'J genügenb begrünbet Daß 9Jen4e ftch in ißren Stieffoßn 9Bayime

oerliebt, ift nicht unmobrfcheinlid), ba er bilbbübfch fein folt, unb ihre

entartete, franfbaft ftnnlid^e Batur gerabe burch feine SSeichlichfeit emge«

lodt mirb. Daß Saccarb, naeßbem er aHeS Srträumte erlangt bot, fd)ließ>

lieh ouch noch feine grau befeitigen miU, ift auf baS geinfte feßon in ber

erften S}ene motioiert. Sie läßt ißn nämlicß teineSmegS falt; anfangs

ober brängen mächtigere Seibenfeßaften biefe in ben J^intergrunb.
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3Bq8 bie (^vuiibtage beS ©nnjen betrifft, tHen^es S8erfüt)ning, fo fiflt

ber Dicfiter übet fte leiber ein olljugrofieS ®imtel öerbreitet. 9KögIi^ ift

fie nber, menii mnn bcn G^arafter bcä grt. Gf)iiirt genügenb in§ Stuge

fnfet. 9lic()t o^ne öruiib fagt 5Weii<5eä Satcv; „oielleidjt Ijot fie birf; öer=

fniift.“ 3n atteit biefen 'fünften foiiu irf) bn? Srnina ber frnnjöfifrfjen

Äritif gegenüber uerteibigen. 9tud^ ^at biefelbe nSttig bie »uirftietje Jragif

überfe^en, bie in Soccarbä G^arattcr unb ©rfjidfat liegt. $er Söortourf

ber Unmorditiit, ben fie crf)oben, ift gernbe ju obfiirb, bn in bet ®ic^timg

förnilict) bettoiniert toirb: e» giebt ^ö^ereä d^ Öt'Ib unb 5Dtad;t, nnb un«

filtlid)e ^er^ältniffe führen jum Untergang. @eini{f bie tpanblnng ift in

mancf)cr Söejieljung friod, ba§ SSer[}ültni§ jnjifdjeii ©accarb nnb Slfafime

erinnert in nie^r al» einer SRit^tung nn ffo^ebneS „iSIingbberg", unb ein

®rama, in bem ber Sneeft — mag et nun and) nid;t effeftiö fein, bo

fRenöe ja nic^t Saccorbä SBeib ift — eine ^ouptrode fpielt, ift nidjt gc^

rabe für Söatffifdje unb ange^enbe junge SRäbt^cn gefd)riebcn. Sarin liegt

für mic^ aber noc^ fein Segler, beim baä mobeme Sitten^ unb @cfeff=

fcf)nftd;Srama fann berartige SSerl^ältniffe nid)t ganj umgeben. Kber ben

Sorttmrf ber ©efuc^t^cit mu^ it^ ber Sichtung matten. SRidjt unnatür^

lid) ober unmöglich ift bie .^nnbtung, fonbem auSgebüftelt, jufanimengefud)t,

fo boß bie S8cnoirtlid)ung biefeä gaUeä mo^l nie eintreffen burfte. Sa^et

toirb unfere ffirregung unb Grfdjütterung eine rein äujjertidje bleiben. Ser

?lu«fprud)^2effingä bleibt nun einmof roa^r, bo^ ber Sichter bie ®infacf)=

^eit fuc^en müffe unb nid)t bie auSgeftügelten Ü3er^öltniffe.

Saä Srama ift au8 einer; ißetfr^meliung ber Stooelte „Nantas“ mit

bem 9loman „La Curec“ entftanben, unb barin, baf) biefe "ic^t PoU'-

ftänbig gelungen ift, Iieg[t für midj bet Hauptfehler. Gr nahm ben

©accarbä unb namentlich fein Sluftreten im erften ?lft au8 ber

Slooetle, übetfah babei aber, baß bort ber fiegeägeroiffe Stöiuncr möglid)

tonr, benn welcher 3üngling glaubte nid)t an bie Grreichung feineä er=

träumten bah tr h'®>^ feine fpäterc Sertoicflung Saccarb

jum SBithoer unb ®ater eineä iloölfjähtigen ®naben machen muhte. SSkä

bei jenem natürlich ®ar, ift bei biefem umoahrfcheinlid). Söaä ho* er benn

bie jmölf 3nhre getrieben? — H^rr 3oI“ fleht barüber ftill hinüieg. —
©icher hoi er buch fchon alleä 3Rögliche Perfucht, fein 3'el i« erreidjen,

immer ohne Grfolg, unb hoch ift er noch fo fiegcSgewih? SBie ift er jeht

überhaupt nach ifJariä gefomnten, wie h“i er al» SSater eineä hoü’et'*

wa^fenen Knaben auf Ungewihheit h*" i>ort eine Stelle fud)en Wnnen?

Sa§ thut ein jwanjigjähriger 3üngling, nidjt ein breifüg biä fünfunb=

breihigjähriger SJiann. Söarum hot er fid) baS erfte SDfal oerheiratet?

lit «elelljdiQft. VII. 3.
2^
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S(uä Üiebe? SBic er fic^ fclOft imb fein bi^^erigeo 2eben fc^ilbert, ift baä

»ödig auggefc^loffen. ®et nur bon S^rgeij ©rfüHte ^nt für SJiebe feinen

©inn. ®ine „53emunftf|eirat'' fann eS mn^ nid)t geroefen fein, ©aernrb

mngte eben nur bert)eirntet fein, loeil Bol» f'nen ©o^n braud)fe, motiöicrt

ift eä ober nii^t.

9lbcr aud) fonft ift in ben ©iiiiel^eifen mondjer Heine ^fJuntt, ber mir

angreifbar erfdjeint. SBiefo ^at SJtafimeS tßraut jur SdiWebin ge=

maebt? 3)ieinte er, baft i^re Situation für eine grnnjöfin /(u [iid)erlid)

nuire? 9tun luobtnn, für eine Sdjtoebin ift fie iinmöglicb. Sranfreid),

100 man met)r ober minber oon bem '^rinjit) ou8ge[)t, bnö bie i'iebe fid)

erft in ber ®be finben inüffe, biefelbe mebr eine (£onoention als eine

©eineinfd)aft ift, loo ber ^Begriff „9Beib" ober ber nod) trnulid)cvc ber

norbifeben SBoIfer „.^auäfrau" unbefannt ift, fann fid) ein junge? 2Räbdien

toobl mit einem SOfoEimc fo jufainmentbun laffen; eine Scbioebin aber

faum. Gine bfifjblütige ©üblünberin fann an bem bübfdien, nicht geiftfofen

ajtayime attenfall? Gefäßen finben, einer ©cbloebin mit füblem ©tut nnb

flarem Sfofjf tuirb ein foicber ©djiondjling nur berödjtlid) fein. 3cb möchte

toobl toiffen, lon? biefer 3)?ajime getban b“!» “»i Siitereffe

erioecft ju bt>l>en. Stein, fo leidjt loffen ficb folcbe fleinen fingen Scbioe=

binnen nid)t oer» nnb entdoben. Unb mic fommt 8lem!e baju, jum ©djliift

olle ©ebulb oon ficb obioflljen nnb ©accarb unb fOfafime aufbürben ju

tooUen? Sie b«! f'tb i« feiner <tn ©accarb gleich SBaare

berfauft, toie fonn fie fid) alfo beflagen, baff er fie auch fo bebanbelt

bat. Slucb SItafime b<*l f'c nid)t getüufcbt. ©ie meifj liingft, boft er ein

Seigling ift, unb er bot ibr gleidj gefügt, baff er nicht mit ihr fliehen

lüoQe. SBa? alfo beflagt fie fidj? ©ie ift fcbulbig, loie bie nnbern.

SSobl hoben bie löerböltniffe, unter benen fie in ©accarb? ^au? gelebt

bat, fie fittlicb Uollftänbig Oerberbt, aber baran ift fie felbft fcbulb, bo fie

ficb *0 folcbe Serbültniffe gebracht bot. Qn ihre ©cbulb ift für bie

SBirfung be? Xrania? noltoenbig. äöebe, toenn fie at? ein unfdinlbige?

epfer ihrer jioiefpältigen Statur unb ber iöcrbiiltniffe erfebeint, bann loave

ihr ©djidfal unb Gbarafter nicht mehr tragifdj, fonbevn traurig nnb ber

©djlufi nidit erbebenb, fonbern nicberbrüdenb, ba bann bie llnfd)ulb untere

ginge nnb ber ©dpilbige unbeftraft bliebe.

®ie 93ebcnflid)teit bev groficn ©,jene jtüifdien ©accarb unb Sienec,

fo effeftüoB biefelbe and) fein mag, in ber er fein „@attenrcd)t" fovbert

nnb fogar mit Gemalt brol)t, ba er im JKccbt fei, fann idi mir and) feine?»

meg? oerbeblen. 5n ihr bürfte fid) fo red)t bie Gefuebtbeit ber 5Jornu?=

fef)iingen rächen.
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Xennod) bleibt bie Xidjtung trog bev gegenteiligen örfläning bec

|tanjöfif(^en Stritil eine Ojfenbarung bon bramati(d)em Solent. Xie

(£l)arnfterieic^nnng ift, obgefe^en bon Dienöesi iÖQtec, bet etroa§ fc^emenl)«ft

nad) bem SRejepte ber $ugofc^en „IBnrggrafen" gehalten ift, großartig, bie

.^anblnng gefeßieft geführt unb t)öd)ft fponnenb, bie Spradje einfaeß unb

natürlich, ficß mandpiml fcßionngboU erßebenb, aber immer in ben @reiijen

be§ Sonberfationstonb. DJirgenb finbet fid) jene 3agb naeß Pointen nnb

jene tßeatermäßige ©ciftreießigfeit ober Xeflamation.

Gin Sieformotor, ber etmoS böUig 3?eueä in feiner Slrt bietet, ift

3ola olfo für bie Seltlitterotur auf bem ©ebiete beä Xramaä nießt,

unb für bie itomöbie fd)eint mir fein ouf Sorte ineber

empfeßlen§roert, nod) in Übereinftimmung mit feiner Xßcorie. Seine

Somilien^Xragöbien mögen bagegen für S>^antrcicß reformatorifeße ©e=

bauten enthalten unb ßnb aueß für un5 auf biefem ©ebiete iutereffonte

unb ßerborragenbe Sciftungen.

Utitlt
Xotnan« unb noveUcn.

SöbKC- Stoiiian Don ^ilbclm bon

Ißobltnj. 293Snbe. (2>re2ben u. Seipjig,

Sltrlag bon Ipeinritb 9J2inben. 1890.)

Z)aö 9tc(bt ouf Siebe. Sloman bon

Conrab fUberti. 3. Sluflage. (Seipjig,

Setlag bon ffiil^elm Stiebricb.)

Seibe Stomane finb Setlinet Öionmne,

9iomane ber ®toßf)abt, unb bebanbeln

aud) ein unb babfelbe X^ema, baS für

baei moberne Seben fo bejeiebnenbe Xbrma

ber unbefriebigten Sbe, über bie Xolftojö

fireuberfonote in ganj anberem Sinne

freiliib ein erfebredenb bedeöSiebt gebreitet.

3n beiben IRomanen merben nömlicb
|

junge Seauen natb bem feften Itanon
;

börgerlicbet ^nftbauungen an alte ober
'

abgelebte TOänner Bcrbeiratcf, rneltbe fie

»ernibren* lönnen ober ihnen ein gefell»

fcbaftlicbeS ?lit Derleibeii. 3n , S fli) n e

“

ift eä ein gonj beitereä naioeJ IWäbcbcn

i

mit fünftlerifebcn Anlagen, bie ein febt

ebrenmerter alter bon Xugenb unb Siltgcr>

pflidit nur fo triefenber ©etliner 3uftijtat

beirotet; in «Sletbt ouf Siebe“ et*

forbert cö bie bürgerlitbe 9Rorat, baß ein

flppigeiS SBeib mit blutmarmcr Xriebfroft,

wie geftboffen jut Siebe, an einen auä*

gemergelten, abgelebten, ouägeböb't'i

böbeten Staufmonn oertuppelt Wirb. 3n
beiben Süden mirb bie Statur betrogen

ju ©unften einet falfcben äJtoral unb

Stonbenienj. Unb e? ift für jeben ©fptbo*

logen unb 9Renftbenfcnnet intereffont unb

mit Stroben ju feben, roie biefc Set*

getboltigung bet betrogenen Statur fitb

räebt unb fie ftübet ober fpäter mit fieg*

teid)et itroft bie ©robgeioaibe fptengt

unb in ihrer elementaren Stroft auferftebt.

Siotürlitb 3etet unb SKorbio unter bet

beflütjten .SRotal“ beä Xagea. Xiefet

plöplid) aufbtedjenbe Siebeäroufcb be;- nn*

27*
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btfriebigten SSfibc«, bai fiel) in eintm »et*

litrten Säpg »oD Cangtntile fmit, biefet

tnnfre Sltang ber 9iatur nat^ »onem

Sieben, naeb eebtem Siebebflefüfilf «Qtb

roobter Sicbebbefriebigung gilt ge-

meinigltib olb Sfanbal, ber bureb 9lub>

{(btiefjung oub ber »guten* ®efellf(bflft,

(Enterbung, Slucb, 9(rniut beftraft roirb.

SSie Derfebtoben ift bieb nllcb unb wie

luftig ift eb, wenn ber ®eniub ber ®attung

biefer pfiffigen gemeinen ißernitnftigleit

beb 3:ageb ein Stbnipptben fcbligt. 3n
beiben SRomanen finbet man eb nach ber

Situation gatij unb gar berechtigt, wenn

bie Stauen mit jungen aSinnern burd)-

geben nnb ben Itaum ihrer Siebe in

fernen Eanben in Ungarn ober 3talien

aubleben. Sb ift aber unbiQig bon b«n

beiben Serfaffem, wenn fte in grieb-

grimiger aRotal ihre ^elbinnen unb

gelben am Sebfuffe mehr ober minber

fiart bafDr bfigen laffen, unb man cm*

pfinbet eb recht graufam, bag natureebte

IKegungcn mit echt beutfebem föopffcbütteln

wicber in bie breite Sahn beb SIDtagb

Perbittert jurfictgeffibrt Werben. Sb wäre

ritferlicber, bie im Kampfe beb Sebenb

Scbwäcbern, unb bab finb boeb bie Siebeb*

leitte olljumnl, fiegen ju laffen, ftatt ihnen

leicbenbittcrbnft in fttgfäuerlicber SDioral

bab ®rab ju fegaufein. Sürbe bab ein

Sranjofe tgun? ®ebet bem ®eibe Wob
beb ®eibeb ift. ¥bbfi®I®B>f<^ if* f* jn

längft erfannt, bag bie eegte Siebe alb

etwabSiaufcbartigebpIäpIicb in elementarer

ffiewalt ouftritt, ben ganjen SRenfeben

padt unb ign niegt eger loblägt, bib er

ber fRatur igren Iribut entrichtet. 3)ie

nacgfolgenbe fogenannte »Smütgterung*,

Snttäufegung ift nur bie naturgemäge

SReaftion beb mäegtig erregten 9Jeroen*

fbftemb unb ber gefamten ffleigeb* nnb

Qfefßgibträfte. ®anj natfirlicg erwaegt

mon wieber jur Sorberung beb SfHtogb,

nun aber tritt bie bürgertiege SRoral mit

falbungboollec $rebigt geran unb ftreut

aifcge unb Staub über bie angeblich Snt*

arteten unb fcgleubert igre 'Sanntlfiige

über bie reuigen Siinber

3ft ber »Serfügrer* nun gar ein

Scgwinbler gewefen, Wege, Wege! gat er

aber egriieg für bab ®cib feiner Siebe

gerungen unb gelang eb igm niegt, im

Kampf umb Jajein ju fiegen tra*

gifeger lob, Selbftmorb megr gat

man niegt in unferer fegbnen 3eit unb bie

»gute Sefelifcgaft' gat bab Sieegt, feeg ftolj

borflber in bie tugenbgofteöruft ju werfen

ober über bie »!£)ummgeit* fpättifeg ju

I

lacgen. Seibe $crfaffer gaben biefeb regt

moberne Sgema in allen feinen Scfloncen

atb gute unb feine Sfeobaegter bargeftellt.

®eiben ift bob 93erliner Seben in (einen

oberen unb unteren Segitgten geläugg.

$ogIenj inbbefonbere egarafterigert fegr

fein unb arbeitet aueg ein weltweiteb

aRilicu aub, in bem fieg befonberb bob

ScgworäWälber 3bgft unb bie in Ungarn

j

fpielenben Spifoben (egt gübfeg aubnegmen.

! üdberti ift längft alb Kennet unb $ot*

I ftellet Serliner Sebenb befannt.

j

9lloib 3ogn.

Sine Setfuegung. Siomon oon

Sopgic 3»it8gonb. iBerlag beb Uni-

Perfum, Srebben unb ®ien.

Sruu 3uitSgonb fabuliert frijeg unb

gewanbt barauf lob. Sin junger inter*

effanter Wr^t liebt unb Wirb geliebt —
' ga uptfäcgiieg legtereb I — »on jwei Stamen.

Sine baPon ig feine Sraut, ein mufter*

gaft ebler Sgarofter, bie anbere eine

etwab leichtfertige Watur, ein ®urcg*

fcgnittbfraurn;immer,pcrgeiratetmiteinem

j

ebenfo reiegen wie bummen Vlann. Siefe

jweite ®eibli(gteit ift fegr gelungen ge*

{

fegilbert, namentlich in igrer liebebtollen

{

3ubringlitgfrit, bie ben guten Xioltor in

fo groge Rferlegcngeit unb Serfuegung

bringt. Stglieglicg fegafft er ein fait

acccmpli, lägt fieg geimtieg mit feiner

S3raut trauen, unb alleb gebeigt ju einem

guten Snbe. ®ie’b bei folcgen ®efcgicgten

gegt; ge (fingt ein wenig abenteuerlicg.
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Sermnnbttlid) ift, bo6 5rau

bei intern Qiogcn latent noch fo an bcr

alten gobulietmanict Hebt, felbft fo

oft ju Sort tommen lägt unb bte ob>

jcltioe Cboealteriftit ju leicht nimmt. Um
ftrengeten9cfern 5U genügen unb grcunben

fpratfilitber grinarbcit eine Überraft^ung

gu bereiten, foQtc Scan Sung^nnb

entfdjliegen, bie Sa^bilbung forgfiltiger

gn bc^anbeln. H. C.-R.

ttie galfner oom galten^of.

Sioman in 2 93änben bon Sufemia

®täfin IBalleftrem. Setlog beä Uni*

oetfnm, Srebben unb Sien.

SSenn man in bet Sitteratur l|eute

oon „Kcutdnern" fpticf)t, borf man and)

Bon .HlttSnem* ffitec^en. ©täfin Safle*

ftrem ge^Stt gu leiteten. StCteiS, atleb

bagrmefen, bunbett unb aber bunbettmal

bogeioefen. Set fit^ übet bae Xagetoefene

binioegfebt, luitb bob Such mit Sntetcffe

lefen fäniien. ffib ift in feiner ®rt flott

geftbtieben. Sine Silngetin, natütlicb

eine Scbbnbeitb- unb tlugenbbolbin erften

9tangeb, wirb burd) Stbfibaft S(blobbb<^t>it.

6ie war übtigenb fd)on Botbet ein rneib*

lifbet Ströfub, befag £iomanteufelber in

Stafilien unb anbete mätcbenbaft rentier*

lidfe Soeben. ?luf bem galfenbof erlebt

fie aUerbonb 9tomontifd)eb. Sic fiebt

ffleifter, eine fOnbigc 'Äbne gebt um, bie

erldft fein »in u. f. ». ®iefe Stlofung

inö ffletl gu fefen unb oUc §inbetnif|e,

bie fieb ibr in ben Scg ftcDen, rubmBoII

gu befiegen, mfibt bie Serfafferin ihre

Sbotiof'^ rebliebft. ^ber »ab für Seit*

famliebfeiten tommen ba gum Sorfcbein!

(Enblicb oermübtt f><b lebte galtin mit

bem lebten gallen unb bab grobe ro>

mantifebe Unternebmcn — bieSrIöfung!

— ift geglüctt. ®a ereignet fnb li'e*:

,Sor ben klugen ber Seiben getfiel bet

fterbliebe Keft bet greifrau o. gallnet gu

Staub binnen »enigen 9Kinuten, »übeenb

bcnen fie ftauncnb neben bem entfcb»in*

benben ftbrpet ftanben unb fcbauten, worb

' ber Staum im Sarge leerer unb leerer,

; unb gutebt logen ouf bem Soben bebfelben

1 inmitten einer graufcbimmernben 8tf(be

nur no(b bie Stbmudfatben, »eltbe man

ibr mitgegeben . . .' ®ieb gugleicb alb

Stilbrobe. SUfo bie gute greifrou ift

enblicb erlbft. Ser erldft und oon ben

fübnfrauen ber beDetcifHftbcn Sittcratnr?

M. C.-E.

® ab Srbmannbbnub. fKoman bon

9Inton 0 . Verfall. (Stuttgart, Seutfc^e

Serlagb*9lnfialt.)

3>» el)r»ürbigen Zentrum einer mo*

I bemen ^uptftabt, beten neuere Xeile

I

mit oornebmcr ©eringfdjübxnS über bie

I

fcftgcgrünbeten Sengen einet grogen Set*

gangenbeit b>n»eggubliden fibeinen, ftebt

bab ^oub, bab bem Sioman ben fRamen

gegeben. Seit 3nbebunberten im Sefibe

einer »aderen ^ufftbmiebfamilie, gebürt

;

eb au(b bei Seginn bet IStgäblung notb

I

einem »ürbigcn Sbroffen berfelben, Hn*

breab Srbmonn, ber barin bab ebrfame

©ewetbe feiner Sätet mit gutbürgerlitbem

Kbnenftolg tüchtig weiter betreibt. Aber

, non ben gerfebenben ©ärftoffen ber 9teu*

geit bleibt auch biefcb :paub nicht Ber*

fchont. Seine Sbinbcr ftreben aub einer

' Sbhäte, bie ihnen gu eng erfcheint, hinaub,

I

ohne btougen für Bott genommen gu
'

»erben. Sbel bet ©eburt unb Slbel bet

I

ürbeit brallen heftig auf einanber. Schte

©ebiegenheit, bie in bem ©efchlechte ber

©rbmannb nicht gang gu ©runbe gegangen

ift, fonbern »enigflenb einem Sbroffen
'

bebfelben in ungebrochener Rraft unb

I

£au terleit inne»ohnt,triu mbhiert fchlieglich

I

über alte ^ämbfe. ®er überaub brobuftioe

Setfaffer hot mit biefem 8ud)e wicbemm

einen Seitrog gut Unterhaltungblitterotur

' geliefert, bet ben gewöhnlichen Cefer mit

I Sehogen, ben feineren btenner unb filn*

I hänget ber mobernen ©rgähllunft mit

i

Unbehogen erfüüen mug, benn faft auf

,

jebet Seite wirb ben ©efegen ber realifti*

fegen Sortragbtechnif ein* Berfegt.
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5[Rit ein» eigenfinniBen Serbo^it^cit

fonbergleic^en bleibt a. 6. $erfaU ouf

feinem alten Sabulierftubl l^oden unb

fpottet aller feineren Stilgefetje unb Iflnft«

Ierij(b'te(f)nif(ben f^ortfcifritte. Qfleicb im

Singange leiftet er fic^ eine Scbilberung,

wie fie mo^I in eine (ulturgefc^ic^tlit^e

abbanblung, aber nie unb nimmer in

einen mobemen fRoman taugt. $oI ibn

ber @eier, ba nun bp(b einmal aQe fri>

tifcfie Ciebebmü^ umfonft ift!

X. Y. Z.

Ter SBeltfo^rer. fRoman in brei

Sflibern Don SBoIfgang Kircbbadb.

(Treiben, ^infon.)

ffin Sud) ber Tefobenj, genau be«

fe^en, ber fflnftlerififien unb eibifdien.

9?ie juDor ^at ber Serfnffer folt^e Crgien

ber blflmernntefien iRonmntif gefriert.

Sein litelbelb ift in feiner feligen ffle*

fd)n)ät)igfe'tr tönjelnben Sebbntbuerei unb

geiftreiebelnben Selbftbefpiegelung eine

bet älteften alten 9ioinan*3ungfern. Unb

baju feine? — SRaturforfdicr,

in bellen oerft^robenemfiopf einegrinfenbe

Sittlid)feit fortioäfitenb Ballet tanjt.

fturjum, eine unfinnigc 3>®irtetgefialt.

Tie in lauter fdfbngciftige Bbrafenbelirien

jerfliefienben, roorttollen Siebe?fjenen

jmifdien biefem BotanifiertrommeI>3BeIt*

fairer, ber immer jielt unb niemals jum

Scbuffe fommt, nnb feiner gleicbfoD? ge-

nflgenb Dertraften angebcteten Rnb in

ihrer fRaturlofigreit bon ber fraffeften

Somit. Tie? bie eine ßrupbe, bie Seite

ber CEngel, aHe« in .^limmelblon unb

0olb. Tie anbcre ®rupbe, ber SBiberpart,

lauter Teufel, ftarrenb non Scbeufälig-

feit — ä** gräSeret Bequemlidileit in ber

ftomfjofition. @ut angelegt märe bie

4>ouptfigur biefer leufelSgrnppe, Dr.

(Sbuarb Streicher, ber ben unbemuftten

SBiberfacher be? jartgenialifdien Idppifchen

äSeltfabrer? fpielen foD, hüUe ber Ber-

foffer nicht ber firaft ermangelt, biefe

iniereffante 5igur folgerid)tig burchju*

]

führen, ^ier unterlag aber ber Setfaffer

]

nicht allein bem Berhöngni? feiner fpät»

I
romantifchen Siachtreterei in ber neuen

fffnbulierlitteratur, fonbem auch feiner

Irampfhaften Tenbenj, alle Schalen feine?

eitlen Borne« unb feiner thürichten

^

ffiut über ehemalige Srtunbe unb Be-
' lannte auSjiigiehen. Sr fpieli fich, mit

I bem Balten biefer Tenbenj im Äuge,

al« gottberufenen Sittenrichter onf, molt

I

Btrrbilb auf Bfttbilb, aber immer mit

I

einigen unjtoeifelhaft erfenntlidjen SBirf-

lid)feit«jügen, fälfcht einige unfehlbar

echte Jebenäthntfachen burch bie Bwoabe

I

Don jahlreid)en crbichteten Don ouSge-

1 fuchter Infamie unb gelangt burd) biefe

I

B2ett)obe, bie mebcr SSeib noch Sinb

1

noch irgenb ein 5reunbe«geheimni« ober

einen Dertrauten Briefioechfcl fchont, ju

einigen .Sapiteln, roie fie fonft nur im oer-

rufenftcn BaSguillonten- unb SKoudiarb-

Siomon ongetrofien nierben. Tiefe Partie

be« Buche« macht auf ben ttenner ben

' Sinbrud al« einer unebleii, heimtüdifcheu

SJatur cntfloffcn, loelche feigerroeife fid)

hinter bie 3ormen ber Tichtung Der-

febanjt, um wirflid)e ober Dermeintliche

(Stegner mit Unrot ju bomborbieren.

,9Ba« loeifi ein Slenfch Dom anbern?'

fragt ®oethe, einer ber tiefften ©erjen«-

lünbigcr nnb IRierenprüfer ber SBelt-

litterotur. ,9So8 loeifj ein aiienfch Dom

anbern?' 5>ier im ,3Beltfal)rer" giebt ber

Berfaffer mo« er »ugte ober ju iDiffen

Permeinte Don greunben unb ffomeraben

— unb führt fich »nb oHe, bie ihm Ber-

: trauen fchenfen, in ben Sumpf. — Sch

i
müßte für biefen „IBSeltfahrer' eine

fchöne ftoffifchc TitelPignette: auf ffllofoit-

grunb einen biffigen Slöffer mit pronon-

jierter Schniiffclnafe unb baju bie 3"*

fchrift „cmve canera“.

' 9Bie immer bei Sirchbach ift auch

I

biefe« Buch reich an fchönen .poetifchen'

I

Stellen, moran bie .finnigen' unb

.minnigen“ 9Rägbulein ihre .jorte' greube

I

hoben fSnnen, — bei gänjlichem SRongel
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an »a^r^aft QToger unb naturtd^tcr

i’tbtnbpotrtr- Wani^cd SBort biflbcnbcr

SScU^cit au(^ füt 3){3nn(r, mancher tief«

finnige Spiuc^, mancher niftonSre SinfaU,

^atlec b^ilofobfiifc^er Se^Itaft entfprun«

gen. 9(ber baju braud)t man leinen

9)oman, jitmal menn er fo abgefc^madt

unb roibemirtig. SAc bie .Woberne'

i^biejeS jioitter^ofte Ifunftprobuft wertlos,

tdb Solument ift ci fennjeic^nenb ffir

ben Setfoffer, bet uermutlicb eine ®b«

redinung beS 9^“'

turaliömu^ bem Sefer oortaufd^en nollte

unb nid)t über groteMe 3<ttbilber f)inaua*

gelommen ift. 3n bie @)rube, bie bet

Sichtet Slnbeten gegraben, ift er felbft

geftflrjt. E. i. p.

W. @. Sonrab.

Wie Wolfgang jbittbbaib, bet in bet

üitteratut einen getingen unb fpag^aften,

fo Slbolf Wilbtanbt, bet einen gtogen

unb ernften 92amen afb beutfe^et 2)i(bttt

liat: beiber lepte Siomane ftitb ®cfpenfter«

etftbeinungen au8 bem St^attenreid^e bet

9iomantit. ®oä fieißt bet falfc^en, im«

potenten 9tomanti{, niipt jener, beten

Sciftoanenlieb ein ^eintiep^eine gelungen.

Wilbranbtb 'Jloman .abomä Sb^ne*
(Setlin, Wilhelm ^etp) ift in feinet ?ltt

(Qnftlerifc^ nit^t UettooQet, a(3 bet etfte

befte ffolpottoge« unb 4iintettrfppen«9io«

man. (Spataltete, ßonflifte, Söfungen,

neue Sietmidiungen, Stplug — alleo roie

im abenteuerliebften Si^mietantenbud),

on bem bie gebilbete Somteffe unb i^re

fd^bngeiftige Kflcbenfee fxb gteidbjeitig alb

eble Seelen im ®tufeln flben. Sine ein«

gepenbe £titi( biefet .SlbamS Sbpne' ju

fipieiben, piege bie 3(tt unnAp totfd)Iagen

unb bie ®ebulb beb £eferb migbtaudpen.

F. H.

9}atfltli(pe Siebe. (Stj&blung oon

Äatl 0 . Verfall. (®üffelbotf, Jelijc

Saget.) Sin in bet Siebe fept Dielfeitigeb

Stöulein, bie ftpöne Smerenj, pat eä bem

[
Setfoffet angetpan. St ift ipm jeboip

I

niept gelungen, mit bet Spatalterjei(pnung

I

feinet ^elbin et au(p unt anjutpun, Wir

I

finb Don bet 92atutedptpeit iptet Wefeno

nieptt meniget alt Abetjeugt. Slbet Snbe

I

gut, aHet gut. ®at Snbe bet angenepmen

Stjiplung fpielt im regelrecpten Spebett,

! roo bie fcpbne Smerenj neben iptem feft

fcplafenben Stanj; tupt unb ben lieben

®ott umStaDpeit unblfinberfegen anfiept.

F. H.

4>eibnif(pe @ef(pi(pten. Son D.

Woto. (Seipjig, Wilpclm ffriebriep.)

Wotn, bet mit feinem Stftlingätoman

„Sin SHeaftionnr" bereiptigtet Stuffepen

erregt pot, betritt mit biefen realiftifcpen

j

SioueAen aut bem antifen Seben ein gonj

neuet Sitteraturgebiet. ®ie Kraft bet

Slutbiudt unb bie realiftifipe fAn|(pauIi(p«

j

(eit, mit bet bat antife Seben gefepaut

nnb roiebetgegeben ift, roit(en getabeju

' Detbiflffenb unb maepen bie „^eibniftpen

@ef(pi(pten" gu einet SeltAre, mie fie an*

I

regenbet unb etftifcpenbet (aum ju benfen

ift; naep ben abgeftonbenen Katpeber*

reminitcengen, bie man gemeinpin alt

Srgäplungcn aut bem (lafrtftpen Sllter*

!
tum Dotgefept belommt, mir(t biefet

I

PioDellenbucp roie ein ®tunl aut frifeper

j

Cuelle. ®et junge Slutot pat mit biefet

neuefien Stpbpfung bie gropen Hoff-

nungen, bie fein „Seoftionät" erroedte,

gISngenb gereiptfertigt.

9 r e i 1 i cp t b i I b e t. Son Seotg

;
Sgeftorff. (Seipgig, griebti^.) ®ot

etfle $tofaroetl bet jungen Plutott, beffen

I
Sebiepte „Son bet Sebentftrape" bei

' Sublifum unb Kritil fo glängenbe 9Iuf-

< napme gefunben paben. ®ie „greilicpt«

bilbet" entpalten (leine Sentebilbet aut

bem Seben bet ®topftabt, mit Dirtuofem

i Sinfel in bet Waniet bet Äilnftlet bet

' plein air gemalt; auep pier tritt unt,

Wie in ben Sebiepten, eine ftatle 3nbi«

Dibualitat entgegen, bie bie Scptanlen

I
bet glatten Konoentionalitmut fiegreiep
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bur(^6ri(^t unb auf nrucn SBcßcn i^r I

Jinnftibeol j|u erreic^n trachtet. Sgcftorff

btloegt fi(^ in bcn „grcilicbtbilbetn'' auf
;

einem (Sebiet, bab bi^^er al£ cigenfte
|

Xomäne her Sronjofen galt; feine Sfijjen

jeigen aber, ba& wir au(^ auf biefem

(Jelbe brr mobernen franjbfifcben Sitte»

ratur Sbenbfirtige^ an bie Seite ju fteDcn

liaben; fie wenben fic^ in erfterSinie an

bie litterai'ifcben Scinft^meder, bie baS

eigenartige Sud| naef) ®ebilf)r ju mflr«

bigen wiffen werben.

SamÜie finipbe. Steman non

Uarl Streder. (Seipjig, ffiil^elm

5riebri(^.) ®in moberner 3«>ti®ntan

auä bem Seben beö beutft^en iKittel»

ftanbeS, ber fleinbilrgerlic^e ®erl)ältniffe

mit bt^St^tigem ^uinor unb liebeDoHer

Vertiefung fc^ilbert. Streder« „gamilie

finibbe" ift aber nic^t nnr ein bunio*

rifrifdier iRomnn erflen iHonge«, bet bei

bem I'nrnieberliegen biefe« Siftcratur«

jweige« um fo wilUommener aufgenom»

men werben wirb, er ift and) wegen feinet

rebt fittlicben Xenbeiij ein VSerf, ba« bie

weitefte Verbreitung nerbient. 2er 'Jtutor

befeuebtet fjier bie traurigen Solgen, bie
,

bas übet ben Staub ^inouJftreben unb

bie Surfit be« Wittelftonbe«, feine Sbbne

ben gelehrten Vctuf«arten jujuffibten,

no(b fitb jieben; im ©egenfab ju bem '

traurigen Slenb be« gelehrten Vroleta» i

riat« f(bilbert et bo« fdjiidjte @lfld einer

.^anbmetferfamilie, bo« mit feinem fon*

nigen Stieben ein Vifb ed)t beiitftber I

jpSu«li(bfeit bilbet.

Cyrlf.

Xurtb« Kaleiboftob- Von VHI» ,

beim Ätent • ffefori. (2re«bcn unb

Seipjig, Viftfo«-)
,

Rarl Vleibtreu bot ffirjlicb in einem
|

ber etwo aOwbcbentlitb auftouebenben

neuen Sitteraturblütter gefagt: flrent fei

ber einzige witfli(be Siebter unter ber .

Unsabl non Stbtiftftellern in Scutfeblanb,
;

einer, ben wahrhaftig unb aDein wohr«

hafte unb einjig bie innere Stimme jum
Singen jwingt, — ober fo äh“lttb- ®tr
Wiffen, bag Vleibtreu Verioben h«l/ in

benen er foldje Sprüche liebt; e« finb int

©egenfap ju feinen fflnftlcrifd) fruebt«

boren Stiten bie unfruchtbaren Swifeben»

juftünbe feiner Shütigfeit, in benen er

alfo fathebert. Siefe mageren ©eiftcolühe

gchbren einmal ju feiner ©ehirnmenagerie,

unb r>< nehmen ftch etwa« fonberbar au«

neben bem .fronfen 89wen'. Ser ,franfe

85we" ift Bon 91rent unb fteht unter ben

„Vleibtreuann"*) al« achte Slummet Bon

einunbjwanjig Stüden, unb jwar „tdn*

jelt" allbort bet Ironie 88we Vleibtreu.

Siefem tönjclnbcn Ironien Söwen, ber

auch ein unglfldlicber Sbwe ift unb Spril*

hoffet unb Sbrillenner par exoc>Ilence

boju, ift ba« Vueb gewibmet, „im .'pinblid

ouf frühere Soge". Ob bn« bie Sage

Bon iiatl Vleibtreu« luftreinigenbem (fie*

witlerbucbe „SReBolution ber Sitteratur"

finb, nl? er bo« priiebtige SBoit Bon bem

„eintönigen .^terroHen ber Vhtofenwolcie"

itnb ba« nid)t niinber febbne Bon ben

„SHufenlnaben" mflnjte, weih ich nidjt,

aber foBiel weiB ich, e« paffen fehr Biele ber

berben unb wahren SSorte übcrStiril borin

ouf bie« neue SBcrl 9lrent«. 3n Biet ge«

ringerem ©rabe poffen bornuf bie fBorte

günftigeu Urteil«, Welche V. bamal? übet

biefen Bielnantigen Sid)ter fchrieb. ©ine«

bleibt freilid) wahr, unb felbft in einigen

gonj grculigcn fflcbidjtcn ift cä mertlieb:

?lrcnt Ibnnie ein fehr bebeutenber Sb«

rilet fein, wenn et e« nicht für genial

hielte, feine Vegabung ju nethnn^en,

unb Wenn er nicht uon bem ©rbB«nwabn

befeffen wäre, felbfi feine banalften©eban«

len, felbft feine faulften ©efüblc, wurft«

füllfelartig in mifercble Sibbthote» ge«

ftopft, feien Voefie. 3n feinem überall«

•) Sollte ^erm tlreiitl Uenben einmal ein

töcbterc&en entblflbrn, fo fiblage bor, iljm biefen

9Iamen ober Vleibtreulca ju geben, ißelbe ftnb

gleich fch^n.
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tifHic^en (Epilog f«gt tt jwor, tt „müffe",

aber bab ift eine faule SuStebe oon

einem, ber feine Selbftjuc^t befi^t. gDr

Sitteraturpfpc^ologen fte^e biefec fcbnui*

tige (Epilog ^ier:

„SBeö^oIb ber S?erfaffer ber por>

fte^nben Serfe biefe ,trop alfebem‘ ber

Cffentlicbfeit — noipbem er fo fange

feine SrudlOftern^eit*) umerbrfidt, tiber>

giebt?! $ml SBed(;aIb fingt ber %ogeI,

ft^eint bie Sonne?! SBeil fie müffen!

So ou(^ ber (Züchter: er r>n(lf> bteif er

mug, weif igm ein 0)ott in bie Siege

gob: „ju fingen unb ju fagen, waO er

atmenb leibet" (Iaffo»®oet^e)."

Xiefer (Epilog ift auf bem Titelblatt

befonberb angeführt, offenbar alb eine

^oftbarfeit auberlefener ?frt. Unb bab

ift er au(^.

Tab fciber jerfüQt in folgeube

Teile:

I. Sibwung (an ben fc^on genannten

unglfldlicfien tc. Sbroen).

II. ?fnita. Sin Enpricrio in ilfiniatur>

bilbern (6 Wotti).

III. 3ntimeb in reiinlofen 3t»nben

(2 fWotti).

IV. Slcibtreuaua, freie Digptgmen

unb anbereb (4 9Kotti).

V. ^ibmardiana (3 Stüde: auf jebeb

ein IKotto).

VI. $gantafieen unb ©Über (4 SRotti).

VII. Srotifa [Kopenhagen] (3 ©fotti).

VIII. 3nterniejj0 (9fur ein ©fottol).

IX. Spifteln unb Sieflejionen (SSRotti).

X. Traumprofile (3 SJotti).

XI. Jftlantib, bob neue golbene 8*if"

olter (3 Sfotti).

Ta aud) bao Titelblatt brei befonbere

iHotti aufweift, fo finben mir jufammen

*) ^rm bec I. lUtrrorifcbni

9«riobe brr 7 tBrrfr; Vu« ttrffirt Sff’f, fhintrr«

bnnt, 9ni<l}oQrnc Xid>t«r, litd)ttTd)aTa(trrf, — im

3obrc bre Xid)Uc boUe fünf

IBorum ntditfönf 8u4rufr4ri(ben?

icbrb 9obt bfT dntlasune einr«? iHlatte 9tr<b<

nuitg!

I

34 Trumpfmorte in biefem originellen

' ©utge, bab fomit auch «int Heiner

©flehmann ift.

I Tie eigenen Qlebichte ?frentb gehören

jum flberwiegenben Teil ber ?trt an,

' Welche ich oben bereitb Tenngei ebnete.

^ ffugerorbentlichgahlreich finbweltfchmerj«

i liehe Trioialitöten, wimmernbe (Ergflffe

einebmoralifchen Äahenjammerb in mei>

.
ftenteilb fehr fchlechter 3orm. Tie 9feime

finb hüuf<S papierene, ber ®ang ber ©erfe

gefucht lotterig (eine Spegialitüt oDer
I ©eltfehmergnochheuler), nur ben freien

9ihhth"*‘" ?lrent meift eine melo«

bifche ©ewegung poll Schwung unb in»

timeni fReig gu geben. Tie Sprache bru»

taliftcrt er guweilen barbarifd); bie Sorte

Perfchanbelt er gern burch Slifionen, bie

j*Sühe burch gefchmadlob gehiufte 3nPer»

! fionett. ^fiufig fucht er ben graufamen

,
Sinbrud biefer Sprachnotgflehtigungen

, burch fomifche ©erbilberung gu poralh*

fieren. Ten ®ipfel bet Äomif erflimmt

I er mit bem Silbe oon ber ?lufter.

e.'Orift iiut fann id) fefi mid> jaugrn

Sn ffiirbtr nii^tRpa^r?)

Sie bie Suftei an bem Reifen

I

am feinen ifa^pierftranb;

I

Wug’n in biefem OTeer bon SdiÖnbrit" . .

.

1
Sieben ber Irioialitüt bei WebonfenS

liebt er beffen ©erfdjmommenheit; häufig

I Wirb er gang rütfelhaft, unb ich ahnte

I

nun, worum fich 91. früher „Tüfter*

walb" ober fo ühnlich genannt hot-

,
Spärlich Perftreut unter biefen Suft

gefaDffichtigen @enialifchlhuno, pofaunen»

1 ber Ceere unb Pernebellen ©efflhl^houehä

[

finben fich einige gang munberfchäne

Stüde, mitfliche ©oefien, wie fie nur

auS bem Ipergen eincb echten TichterS

tommen fönnen. Sollte man ei für mbg*

lieh h“Üen, bafj ein unb betfelbe 9Ronn

eine fo finbifch bumme Seimerei fchreiben

fonnte, wie, unter mehreren anberen,

„Ter 9tame ©iomard" unb ein fo fchbneg

®ebicht, wie „Sieb eine« armen 9Wäb»

I cheno"?
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aRan roärt ß«ne ßtnfißt, oon ti«>

lottnter ©enialität ju tebe«, abtt ®e*

nia(ti, mmn man boS SBort niebt mi6'

braucbrn miH, ß“**"

Sncbtn ?l.* tiid)t, unb bic fcbictbten wer-

ben eä bem, ber ben Siebter fonft nicht

fennt, nicht einmal ßlaublicb machen, ba6

er e« ht« mit SJilblinßen eine« SRittel-

talentä ju ihun h“tf
j

fach mehr alä mittelmähiß.

Sieb bellaßcnJmerte Silb Bon SIrent i

Wirb noch “tn ''fft 3“ß. »n* ben ber

Iflberlichen ?ofe, Bermehtt burch bo8 bei

aSierfon erfchienene „9JeaIiftifche SetS-
]

buch: SRoberne« Itio", Bon ihm herauS-

ßeßeben im ®erein mit ilcrnionn Jloniecti

unb Slron Bon Sommerfelb. Sa? Ser-

hättni? jwifetten ißucfic unb iBer?quarcI

ift h'ft: tioch fchlimmer als in bem be-
!

fprochenen 'iluclie. Sie paar ßnten Sachen,

wie: „Porträt", „ipalomela", „äRarßa-

rethenhof", „fiSniß Sdjmcrj", „fh<tttta-

fuS I." finb freilich cntjücfenb fchön, unb

wir möchten ihren Sichter ßerne BoD Ber*

ehren, ober bie TOehrjnhl, bie hhtof'”'
|

feuchenben, profattiefenben, ßefucht ße-

meinen Stflefe finb um fo fchcuhlicher.
,

Zuweilen finb fie aud) tomifch, wie boS

©ebicht „llarl Sleibtteu", ein Seitenftöd

äu bem Slcimwurm „Ser 9Jame ÖiS<

mard". 5S lautet fo:

Oebanfeml&rrlafttt,

9)auii, ein Qt)tlop brr

fBUb Xrinr i^ebtr baftft

Unb fbrengt ber fünfte 9{orm ...
|

de 9t)ron unb ^Jlapoleoii
|

Qift ein Qntbcr bon

Zoab<Uet unb Ctnan:

Q^efäuflt mit Ü^ift uom Z^radtenjaf^n,

<9emi!(b oon milber ^SQenjaat

Unb $artem f&immeUfmn, I

Xem nie l^ldfung na^t —
I

^alb SfTbtTÖumer, ^alö 3lot", I

?8ahrlich, ®Ieibtreu leibet attsufehr

unter feinen Jreunben, Biel mehr, oIS

er unter feinen Boreinflenommenen gein-

ben leibet, wähtenb eS ihm, nebenbei, an

BerftSnbißen ©eßnetn ßebticht, bie in

feiner ©eutteilunß tnhifleS ®Iut unb
1

BöIIiße SBahrhaftißfeit bewöhttten. Hrent

ift, in ben Söwenßebichten oon „Surch?

ealeibofcop" unb jumal in biefem ©e>

bichte oon SShron unb 92apoleon, So-

ßhale! unb gwon fein ßeföhrlichfter

greunb.

Stach ?Irent folßt im „Srio" ^ermann

^onicoti wie ein glötentrillerchen auf

rohe Vofaunenftöge. SaS er finßt unb

wie er finßt, es ift bie ölte fieier. ®t

leiftet fich unter ben Srioßebichten auch

ben fo beliebten „Slbfchieb Bon ber aSoefie".

SS ift Pflicht jebeS TOenfehenfreunbeS, ihn

in biefem Sorfag ju beftärfen, foweit ber

Vlbfchieb bie ^oefie anßeht, welche er in

bem ®uch bet brei „Stobernen" futti-

Biert, bcmi ich fth' fd* 2hrif

ßor feinen 3toecf ein in unfeter 3f'tf

unb ich ßlaube, wenn fich \f. einer

onberen juwenbet, fo wirb eS ßut für

ihn unb anflenehm fflt anbere fein. —
3uleht 'M. B. Sommetfcib. Sin „Steii-

tönet" ift er ebenfoweniß, als fein @e-

noffe Ä., ober et ha' imntfrhin mehr

traft unb 9trt ots biefet. Sog man ihn

biefet ©ebichte weßeit freujißen Wirb auf

bem ©olgotha bet i'itterotur, wie er geh

in einer jweifelhoft ftilifierten «ottebe

fchnieichelt, ift ilberfilhtte Sinbilbunß.

SBoS anbere eißenec foßten, hat et nur

wieberholt. —
SItleS in allem: bas „mobeme Srio"

ift ein Spätlinß aus bet blafentteibenben,

im ßaitjen glücftich übetwunbenen 3«>t

bet Unreife unfeter neuen, fegönen, ftoljen

Sitteratur. Stach ben unenblich oiel wett-

ooDeren fieiftungen poritioen ©ehalteS,

bie uns mittlerweite auS ben Berfchie-

benften Steihen bet beutfehen „SKoberne"

geworben finb, nimmt er fich "it^t an-

mutig aus. Sticht anmutig, aber auch

nicht impofant: nur mufenfnabenhaft.

Sein flonj getreues Sinnbilb ift eine

gißur auf bem fabelhaft fcgtecht gejeich-

neten Sitelblotte: bas ®abt) in Stenomier-

fanonenftiefeln, mit bem SchnuQer im

SRunbe. 0. 3- tBierbaum.
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,9(uS bem Qltogfiabtbrobem*

oon SSil^elm Stent, mit einem @eleitb«

mort Don fiucian Don fraget.

1891, Setlogbmagajin.

Sie et’b mat^t, befennt bet Ser*

foffer ouf 6eite 39:

i(b 7intr unb ^obirr,

gute ^btr,

Scbrttb i<b mrine Serie idjier,

tBle man gerbt bol lUeber.

na bie bobr Sorftr.

'Jlotb ber i(b burfte,

%ul bem ^rmel i<b He —
^td| mie Sebrrmür^e.

Sie et’^ ^ätte machen foDen, mirb

bem begabten fibriler erft aufbämmetn,

nicnn’* iu {pöt iff. güt bie mobetne

fojiaie Soefie t^ut’8 baS S^alent nic^t

allein; eS mug Don einer ftarfcn, ernften ^

$erfönli(^teit getragen werben. 3:rob

manipen genialen Sinjel^eiten ein im

gonjen Derfeblteb Setf.

,gürc^tet eu(^ nicht!' ©ebicbte

Don SIbert Statthaei. ißreib geheftet

2 Wart. (Stuttgart, Seutfche Serlagb*

anftalt.)

Sine echte Sichterfeele, bie fich zugleich

jur Dollen Seherrfcherin ber metrifchen

gorm gemacht bat. Sm beften bewährt

fich TOatthait* Salem in einer SReihe

Don SaOaben, bie baä fraftDoOe Qlepräge

norbifcher ^elbenbichtung tragen. Such

in feinen rein Ihrijchen Srgüjjen atmet

eine inb @roge gehenbe Smpfinbung

unb tritt un2 eine gerunbcte Schönheit

be« rhhthmifchen Subbrudä entgegen —
jeboch nicht im moberncn, fonbem im

j

altatabemifchen Sinne. SettuoQ ftnb bie
I

Oiebichte auch Wegen beb ethifchen Srnfteb,
|

ber fie j. S. weit über Srentb .Sub bem

Srogftabtbrobem' erhebt. X. Y. Z.

Srthur Schopenhauerb Serie.

aXit Sinleitnngen, erläuternben

Snmerlungcn unb einer biogta*

Phifch ’ htfibrifchen ShotDlteriftil

Schopenhauerb in Subwahl ht<*

I

aubgegeben Don Dr. Worip Srafch.

I

3tnei Sänbe. aRit bem Sorträt Schopen*

I
houttb. Seipjig, Serlag Don Ql. god.

I

1891. Sb. I; Schriften jur Sr*

!
lenntniblehre, aRetaphhfil unb

aioturphilofophie. ®b. II: Schrif-

ten jur Sfthetif, gthil, Seligionb-

Philofophie unb Sebenbweibheit.

Siefe hetDorragenbe $ublitation bflrfte

in weiteften Greifen wiatommen fein.

Sei bem tiefgehcnben ginflug, ben Scho-

penhauer, jWeifelloS ber genialfte Senfer

unfereb gohrhunbertb, inbbefonbere in

I
ber jweiten Hälfte bebfelben aubgeflbt

hat unb noch aubflbt, war eb fichet ein

Sebärfnib, ben baucrnben Hern unb

wefentlichen gnhalt feiner @ebanlenwelt

aub ben bibherigen uergänglidten ^flDen

unb unfchönen 3uthaten lobjufchälen unb

in einer hanblichen Subgabe barjubieten.

Ser bie Qlefamtheit ber fchriftftellerifchen

Srbeiten Schopenhauerb, wie fie in ber

urfprllnglichen Srodhaubfchen Subgabe

in 6 Sänben Dorliegt, flberblidt, lann

nicht umhin, faft über bie $älfte berfelben,

I

inbbefonbere biejenigen, welche bie hifiD-

rifch'Iritifchen unb rein polemifchcn

Schriften umfaffen, alb für bie (Gegen-

wart faft DöQig bebeutungblob ju er-

tlären, währenb bie grunbicgenben Sr-

beiten, in benen Schopenhauer feine

[

Seltanfchouung barlegte, noch htute unb

I

für aQe 3b'l >n h^htm Qlrabe alb höchfl

werthDoQ unb bie (Seifter befruchtenb

gelten müffen. Siefeb IßofitiDe unb

Sauembe, gewiffermagen ben unjerflSr-

baren unb unfterblichcn Seil ber Schopen-

hauerfchen gbeenwelt in biefer hanblichen

Subgabe juDereinigen, fcheint ber^etaub-

geber, welcher wohl wie Senige ju biefer

gbition gualifijiert war, alb feine .^laupt-

aufgabe angefeljen gu haben.

I

Son biefem IGefichtbpunIt wirb man

I

wohl auch bie Snorbnung ber eingelnen

! Schriften, bie ^terr Dr. Srafch h*« be-

j

obachtet hat, Derftehen. Schopenhauerb

I

fiauptwerl: „Sie Seit alb SiOe unb
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Sotfftllung“ birbft bfn Strn unb bit

OucDe feilte# 6t)ftem#, fo jwar, ba6 aui^

ben uerfi^icbenen Seiten be#felben bie

Diee Xeile analog ftnb, au# benen ba#

Säett not^ bet erften ?lu#gabe öon 1819

befte^f. So ergeben fiel) benn Biet @c«

biete ober $auptteile feiner $f|iIofobl|ic:

SKetob^bfit, 91aturb#iIofobbie, $bi(Bfopb<#

be# Stbdnen unb St^it. Xer im ^abre

1844 etftbiencne SrgänjungBbanb be#

tgauptwerfe#, aber auch bie 1837 erfd)ie>

nene Slrbeit: „Über ben SSiDcn in bet

9Jotur“, foioie bie ^reisfebriften : »Über

bie beiben Qitunbprobleme ber Stbit'

tbnnen bei allem fonftigen Sbeenreiibtum

bod) nur eine erg&ngenbe Stellung ju

jenem ipauptmcrt einnebuten. Xagegen

bilbet bie berühmte Srftlingbfehrift Stbo*

penbouet#, auf Ptrunb beten et im 3obte

1813 in ptomoBiette, „Übet bie

Bietfoibe fflutjel be# Sapeä Born ®tunbe‘

bie gemiffetmapen logifepe unb ertenntni#>

tbeotetifebe Siuleitung füt alle# Jolgenbe.

S# roat alfo niibt leicbt, eine foldjc

Jlnotbnung be# gefamten Stoffe# 5u

tteffen , weltbe alle# SBefentlitbe betfic(>

fiebtigen unb olle# toeniget Sebeutenbe

auöfcbeiben unb nieicbe boeb aud) jugleitb

jenct innetn ©licbetmig bc# Sdjopen«

bouerfeben Stiftern« cntfptcd)en foüte.

Xie Sttt unb SJeife, wie I)r. 'fltafeb

biefet Stbwierigleiten $iett geworben ift,

jeigt ben bewflbtten DJeiftcr in bet Über*

loinbung abfttaltet ®ebantenwaffen. So

ift l)iet, wa# in bet utfptfliiglieben 9(u#*

gäbe tbtonologifd) bti'

folgt, unb inncriitb oft weit aii?einanbet

liegt, in einen butcb baä X*rinjip be#

Sbftemä fid) ergebenben innigeren 3u*

fammenbang gebratbt nnb in liaret,

übetfid)tlicber ^Inftbaulicbfeit b<>igefteQt.

Xabet b#* btt Scrou#gebet bie wefent*

licbften ?Itbeiten Sebopenfjauer# über

®tfenntni#lehre, Sletapbnfif unb SJatut*

Pbilofopbie in ©b. I, bie übet SÜffbetil,

Ctbit unb 3ieligion#pbilofopliie in ©b. II

Bcieinigt.

I 9(bet nicht allein ben groben Xenlet,
fonbetn auch ben bebeutenben Schrift*

i ftellcr Sebopenbauet lernen Wir au#

I

biefer iSuOgabe fennen. Xiefe# tritt

bnuptfcicblicb in ben Heineren Schriften

b'7»or, bie ber ^letauigeber mit oufge*

I nommen bat unb bie bauptfficblitb (hier

fommen meift bie „©arerga unb ©arali*

gomena* in ©etraebt) bie fein barebboebten

3been jur .Seben#wei#beit', über Stauen,

Siebe, ScbriftfteQerei, @elcbrfamteit, Stil

unb Schrift u. f. w. entbolten.

I 3ebem bet ^louptabfcbnitte in beiben

©änben b»! ber £ierau#geber Sinlei*

I

tiingen Borau#gefcbitft, in benen erben

I

fiefet in bie betreffenbe ®ebanteuwelt

I

Sebopenbauet# einfübtt, ficb übet ben

I

Stiboll unb lenbenj bet einzelnen Stbriften

;

ou#fpricbt unb immer auch bie biflorifcb*

I
fritifebe Seite berfleffiebtigt, inbem er bei

! ben einjclnen ©roblemen auch bie geg-

nerifeben 9ln)itbten jti SBorte fommen

j

lobt. Sehr banfcn#wcrt finb aud; bie

joblteicben ?Inmerriingen, bureb wcldie

bet ;petau#geber bie fdjwierigeren ©unfte

}u eriliiten, oft niieb bureb ©oroDelftellen

nu# Schopenhauer# Schriften ober ou#

I benen feinet Scbület, itt#befonbete grauen*

ftäbt#, 5U erläutern bemüht ift. Xem
' fflanjen hat §ett Dr. ©rafd) eine um*

fangreiebe biogrnpbiftb*hiftorifdie ßh“raf*

teriftif Schopenhauer# (in ©b. I) Boran*

gefebidt, in welcher nebft einer «nalpfe

feiner Söctfe bet SebenOlauf be# ©I)ilo*

fophen bargeftellt wirb. Xab bei ber

©eurteilitng Bon Sdiopcnhaiiet« perfftn*

I

liebem ßbarofter Dr. ©rafcb Weber ben

Apologeten unb Sebbnfötbern (wie

©minner, grauenftäbt, Afber u. o.), noch

ben leibenfcbaftlicben geitibeii unfere#

©hilofophie (wie 91ub. ©ona

aReper u. a. juftimmt, fonbetn ein hi ft o*

rifcb*objefiiBe# ©ilb Bon bem 3Befen

unb ber ©erfdnlicftfeit be# groben ©enfer#

JU gewinnen fudjt, barf al# ein befon*

;

bete# ©erbienft bemfelben angerecbiiet

werben.
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®if(e SuSgabf, i)ie »otjüfllii^ ou(^ in-

iicjug auf $at)Ur unb ^ruct auSgeftattet

ift, »ttb un}to(if(Ihaft beni Stubium bet

€(bobenbnuerfd)en $b>iofopb<e ja^lrcicbe

gteunbe unb 3flnget juffl^ren. -y-.

^ranjifift^e CiHcratatr.

Adolphe Belot, Los boutons

de rose (^ari^, 6. I'entn). , ®ie

lepterfcbienene Schöpfung beb tHrglitb

netftorbenen Komanjierb lenft Diebet

in bie i0nf)nen ein, bie iSclot in {einen

berüchtigten 9ionianen „Mllc. Giraud,

ma femrao“ unb „La femmc du feu“

geroanbelt ift; ganj fo fchlimm nie bie

lepternübnU” <ft i>o^ sorliegenbe ffietf

aUerbingb nicpt, ober eb gehbrt hoch nicptb«

beftoneniger jenem @enre an, bob h“« «n

bcr IBrenje onlongt, no bie^ifontericouf-

hbrt unb bie Pornographie beginnt. ®er

eigentliche %utor beb Komonb ift ein

ehemaliger Polijeiprüfelt, ber oub bem

Schape {einer Srinnetungen bem auf-

horchenben Pomanjitr eine recht h<iH<

<Be{chithte erjShlL i><<^ C^entlich'

feit nicht borenthalten mag. ®anfbemrebe«

Iu{ltgen Polijeimonn erholten mir Ifennt-

nib non ben merfroütbigen Shcpuftiten

beb ^errn 91. be E unb erfahren non ben

mannigfachen gotalitfiten, in bie ber hart-

gefottene Sflnber unb Qfhegourmet butch

{eine onbge{prochene Vorliebe für Inob-

penbe iXAbchenfchönheit getfit. ®ie IBe«

fchichte biefeb {onbetbaren ^eiligen, ber

in einer jungen ®ame, bie ber anologen

Paffion für mSnnliche {Rofenfnobpen hul-

bigt, eine mfirbige Partnerin finbet, ift

hriOant erjühli »nb jeigt jenen pricteln-

ben Kei) bet Sprache, ben man an

Selotb flrbeiten fletb bemunbern mug.

®er gereifte fiefet, ber ein pifant jnbe-

reiteteb (Bericht gu mflrbigen meig, mitb

Pelotb „Boutons de rose“ mit fchmun-

gelnbem Behagen lefen.

ffflnflterifch ungleich mertnoKer olb

Belotb .Pofenhtobptn* ift bie Sitten-

ftubie oub bet Parifer ^albmelt, bie

Dubut de Laforest unb Edmocid
Deschaumes unter bem ®itel „Le

Orappin“ im gleichem Serlage erfcheinen

liefen. Se (Brappin ift ber Terminns

techuicms für jene Sorte bon galanten

I

abenteuerinneic, bie butch eine Saune

beb @[üdcb gu fchroinbelnber ^Sht empor-

gehoben, ihren Sinflug in nerberben-

bringenbfter ?Irt geltenb machen unb

I

olleb, mob in ben Bereich ihrer .Kralle*

I

lommt, an fich raffen, um eb mitleibblob

I

gu oernichten. .Sa Piächelor", bie $elbin

beb Pomanb, ift eine jener atimdchtigen

I Kourtifonen, ihr Kampf mit Sucie BcQet,

I

einet fittfam gebliebenen „Ouoriöre“,

I
bie für mfirbig beftinben mirb, ben ob-

I

gelebten Siebhobern ber .Piächelor* alb

loctenber Kdber uorgcroorfen gu merben,

ber 3tth“*t (Stgählung. ®iefeb t»er-

groeifelte Siingen ber aubgefeimten ®irne,

bie einen gemiffen Point b’honneur barein

fept, bab tugenbftolge Bfirgermdbchen un-

tergufriegen, mit bem reinen Pidbchcn aub

bem Bolfe, ift mit entfcplicher Paturmahr-

heit gefchilbert: bce beiben tlutoren geigen

hier eine S^drfe ber Beobochtung unb

eine realiftif^e Kraft ber ®arftetfung, bie

beb hdchften Sobeb mert finb. Üdleb in

ollem eine tüchtige Seiftung, beten fich

beiben erprobten Schriftfteller freuen

bürfen.

Henry Fbvre, L’Honneur. Po-

man. (Parib, Srneft Kolb.) ®er Poman

ift nach bem gleichnamigen Xh^aterftücte

gefchtieben, bab bei feiner Cbrftaufführung

im Tbdltre libre ein ooüfldnbigeb f^ablo

erlebte. ®er Sfutor hat fich t>urch ben SRig-

I

erfolg nicht obfchrecten laffen unb appel-

I
liert mit feinem Poman an bie groge

Sefergemeinbe: mie bie gohlreichen üluf-

lagen bemeifen, anfehetnenb mit bem beften

Srfolge. Ser einfeitige Stonbpunft ber

bffentlichen SRotal im Puufte ber meib-

lichen (Shre, bie lategorifche Sarberung ber

®tfeH{chaft, bah bab Wdbehen PhPfifch

intaft in bie (Ehe gu treten habe, unb

i
bie inlonfequente (Bleichgültigfeit berfelben
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(DefeUfc^aft gegenüber Ixn moraIi{c^en

Sigenfi^aftenber ^eiratsffi^igen weiblichen

Sugenb, finb bic fragen, bie in bem

i^botefchen 9ioman behanbelt, ober nicht

gel&ft werben. ®et «utor »erfährt in bet

®ehnnb(ung feine« Stoffe« mit jlbncht

brutal, unb wenn er jWifchen einem

milben unb einem ftarten StuSbriid ju

wühlen hot. fo jieht fr ber tiefergeljenben

$Bir(ung wegen ftet« ben le^teren »ot;

baburd) ober erhält bie Arbeit ein harte«,

abftogenbe« (üehtäge, unb wäre nicht ber

tünftlerifchc Srnft, ber auf jeber Seite

bo« Sloman« hfrbfrtr'lt/ f« würbe

,C'4)onneur“ peflenweife gcrabeäu roh

Wirten. $ie 6h“r<>ftetiftif bet ipauht*

»erfonen ift oortrefflich gelungen, bie

Sprache !5nnte gefeilter fein unb würbe

burch Suömerjung ber ge|ud)t brutalen

ffienbungen nur gewinnen, ohne eine

Cinbuge an ihrer reoliftifchen Jreue ju

erleiben. 3» jebem 3<tBe haben wir e«

in gb»te mit einem ftrebfamen Hünftler

JU thun, ber an bie £5fung feiner Stuf-

gaben hftägaf* herangeht unb ber ouch

ba SInerfennung »etbienf, wo er fich ein-

mal in ber ffiofil ber SKittel »ergreift.

Unter bem litel „H istoircs jovi-

ales“ hat ülrmonb Sil»cffte bei ®olb

in ®ari« eine neue Sommlnng »on aller-

hanb galanten Schnurren hetauSgegeben,

bie ftth Bet ftattlidjen 3ahl ihrer Sor- !

gänger würbig anreiht. liefet ^linwei*

genügt für jeben, bet Sinn unb ®e-

fehmaef für ben pricfelnben ^umor ber

echt gaHifchen ?rarte hat, ein (Benre, ba«

heutjutage leibet immer feltner wirb. Sil-

»eftre ift unbeftrittener Sineinljertfcljer auf

biefem ®ebiet,»on feinet SJeifterfdjaft giebt

biefer Sanb, ber »on ffldrice mit ijühfchen

Silbern gefchmlicft ift, »on neuem .tunbe.

KogerHilbs, Los Uenres d'uiie

Parisienne (®ati«, iUlotpon & 51am-

motion). ®er ouägejcichnete Sbunfttritifer

jeigt fich hiff al« fchneibiger, geiftfprühen-

ber ®laubeter, bet nidjt on bet Cber-

fläche ber ®inge haften bleibt, fonbern

mit Srfolg auch auf ba« pfpchologifche

®ebiet h'ttübergreift. 3» biefen fjeuille-

ton«, Slijjen, 9fo»elIenaniäpen
,
bie ben

3nhalt be« Sanbe« hüben, jeichnet un«

9ioget Slilb« bie ^arifetin Don ber

.Slonbaine* bi« herab jur Stragenbirne.

S« ift ein brillante« Slenbfeuerwerf, ba«

ba »or unfern fingen abgebrannt wirb,

unb wer ein mfiffige« Stünbehen ange-

nehm »erbringen will, wirb nicht »er-

geben« nach bem 9Uilb«'fchen Suche greifen.

®ie Sorliebe be« franjäfifchen ißubli-

fum« für bie moberne ruffifdje Sitteratur,

inSbefonbere für bie ®etfe 2eo lol«

ftoj« hat fich noch bem grfcheinen ber

„ttreuperfonate" in« maglofe gefteigert.

Xolftoj« neuefte« Sfetl, eine Srjählung

au« ber 3fü ber erften Qhf'fien, bie in

ber beutfehen ?lu«gabe ben Jitel ,4?uliu«

I
ober Sionbelt im Sichte" führt, ift in

I

franjönfehet »on ®. SB. Smith beforgter

Überfepung unter bem litel „Marchez
peudant que vous avez lalumibre“

I

foeben bei Semette in ®oti« jur SJer-

i
öffentlichung gelangt. ®et berühmte

I ruffifche Sutor befchöftigt fich in feinet

i
jüngften Schöpfung, bie nicht gut al«

Biomon, »iel eher al« philofophifcpe«

j

ffietf mit ftarl heebaetretenber moroli-

ftifcher lenbenj ju charafterirteren ift,

mit fojialethifchen Problemen unb be-

leuchtet »on feinem Stanbpunit au« eine

Bleihe »on fojialen unb religiöfen (tragen.

Jac()uo8 Naurouzc, PrerciS

d'.4.ruiea (ißari«, 9L Colin & Cie).

®et ©onb bilbet bie gortfepung bet

gamiliengefchichte ber Öorbeut-Cotbon-

j

fone („Histoire d’une famille pendant

Cent aus“), beten erfter ®eil im »origen

: 3ahre unter bem ®itel „La mission de

Philbert“ erfdjienen ift. Seinem Btbeit«-

j

plone getreu, in einer Bleihe »on Cinjel-

ronianen bie Schidfole einer fronjbnfüten

Sflrgerfamilie im Saufe eine« Sah^hat-

bertä JU »erfolgen unb in biefem fHohmen
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(in breit au!gcfai)it(l @Semälbe bet fran*

jönft^en £ittcnflcf(^i(^te bon 1750—1850

;u geben, fc^ilbert unb 92 (1utoujc in bem

cotIiegenben93anbe feineigamtlicnc^ronit

bie obenteueireitben Stlebniffe jroeier

{^ranjofen im ameritanifc^en Unabltängig>

leitbtriege. 2)ie bramatifc^ Iebcnbige$anb>

lung bcr StjA^Iung, in ber ein reic^eb

fultur^iftodfe^eb SRaterioI gefctjictt ber>

ivertet ift, matbt bab Such alb inftriif«

lioe Unterljaltungbleltürc für bie reifete

3ugenb befonbetb geeignet, aber aue^

bcr litterarifcfi anfpruebbtJoUe Sefer toitb

9!ouroujeb .(fftbteb b'Strmcb* mit @e*

nuB lefen.

®ie SfoHeftion jeitgenBjnMer ftan»

Höfifcper 9tomane, bie bie rüstige ®er«

lagbbanblung uon S. Sentu in $arib

unter bem Xitel „Les Malt res du

Boman“ b*taubgiebt, bietet in i^ren

jilngften ©tfe^einiingen miebet eine SflUe

non gebiegenem Unterboltungbftoff. Xen
3npalt ber unb borliegenben $änbe

bilben: Alexis Bouvier, „Le Mou-
chard“ — Leopold Stnpleaux, „Le
Boman d’nn pbre“ — Emile Biche-
bourg, „Amours villngeoises“ —
CatuIIe Uendbe, „La Demoiselle
en or“ unb „L’Argent de Papiol“

bebfelben Slutorb — Guy de Charnacb,
„Le Chasseur noir“ unb Charles

Mbrouvel, „Fleur de Corse“. Xer

billige ^reib — jeber 93anb, bet ein

obgefe^loffeneb äBerf entljSIt, foftet 60 Etb.

— bie forgfame Wubnia^l beb Waterialb

unb bie gebiegene Ülubftattung aeidfnen

biefe 91omanbiblio|]^et norteif^aft aub unb

taffen unfere roieber^olte Smpfefjtung ge-

rechtfertigt erfcheinen.

SSir hatten beb öfteren fepon @e«

l(genheit,beruerbienrtbotIen„Bibliothbquc

des Mdmoires rclatifs h i’histoirc de

France“ ju gebenfen, einet ber intcr-

effanteflen ffoDettionen ber an Erfolgen

fo reichen „Librairic dos Bibliophiles“

(91arib, ®. 3ouauft), bie bie berillj'ntcften

fraiijöfifchen SKemoirenmerfe in fotgfältig

; renibierten 92eubruden einem gröseren

i $ublifum jug&nglidj macht. Xer jfingft

I oeröffentlichte Sanb ber Sammlung ent-

hält bie ältemoiren ber ^erjogin
non Stancab über Submig XV. unb

9)lme. be Shateaurou;, benen bie ßorre-

fponbenj bet grau n. Ehateaurouj, fotnie

91ubjüge ber „Mcmoircs de la Cour de

I Perse“ ongehängt finb. $iefe 3ufammen-

: ftellung bilbet im SBercin mit ber trefflichen

Stubie, bie ber ^eraubgeher SIffe ben

;

äRemoiren norgefteDt hat, einen ber fchön-

ften 93änbe ber eigenartigen 911emoiten-

I
fammlung. — Xie im gleichen Serloge er-

fcheinenbe „Nouvellc Bibliothöquo

j

classique“, bie bie llaffifchen SBerfeber

franjöfifchen 92ationaIlitteratuc in billigen

I 9)2ufteraubgaben enthält, bringt in ihren

. neueften ISänben bie „Education des

Fillcs“ nongdndlon mit einer lefenb-

Werten Einleitung aub ber gebet Cctaue

i

®rdarb’b unb beb weiteren ben 7. unb

8. iSanb ber „Oeuvres choisies de

I

Voltaire“, bie bie „Histoire de

Charles XIP‘ 5um gnljalt haben. 8ol-

' taireb „Aneedotes sur Pierre le
I

' Grand“, foWie bie ben König Oon

I

Schweben betreffenben Stellen aub bet

„Uistoire de Ru8sie“finbber Stubgabe

I

beigegeben, bie ber OerbienftBolle Col-

! taircforfchet ©eotgeb Setigebco teoi-

' biert unb mit Kommentaren oetfehen

j

hat. Soltaireb h'ftaf'Mfä 9Rcifterwert

liegt bemnach h'<t in einer Slubgabe Bor,

bie hinfidttlich ber Jtubftattung wie ber

textlichen ätollfommenheit bie hbehften Jtn-

fprfiche befriebigt.

Comte d’Hdrisson, Le Prince

impdrial (XapolcSon IV). ($atib,

CHenborff.) Xie jflngfte Schöpfung beb

ftudjtbaren 9Iutorb hat burch bie Ber-

blüffenben Enthüllungen, bie fie enthält,

nicht getingeb 91uffehen erregt; not allem

1 fäHt hier ein ganj neueb Sicht auf bab

I Serhältnib beb unglfldli^en fnifetlichen

1 HJrinjen ju feinet Wutter, ein Sicht, bab

< bie Extaijerin Eugenie in wenig Borteil-
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Softer Sfifiicfitung erfcfjeinen Hst. Sie
]

fo »orteilfiofier ^froor. Iro^ ber Übtt*

aHt«, wo* @rof b'^riilon jtftrtibl, ber
j

fättiBunß, bif bif ^»odjflut ber ?lfriro*

ein Biel jii leibenjc^nftli^er $orteimann litterntur in neuefter Seit beim $ublifum

ift, um bet objeftiBen ®a^rl)eitäforfcl)unfl
|

^erbeißefft^rt ^ot, mirb IriBier« „Weife

bienen ju Ibnnen, trägt aucl) baä jüngfte nac^ bem buntlen Srbteir jo^Ireidje

l^jeugnib feiner 3(ber ben Stempel
,

bnnlbore Sefct finben, ber populär ge^

fubjeftiuer fünfi^auung, bie bie Singe ' ^nltene Son bet Sarfiellung, bie bei üDet

nur Bon einet Seite su feilen pflegt, unb I »iffenfcf)nftli(f)en ®ebiegenl)eit boc^ ftet-3

bet .^liffotifer wirb bie ^ier gebotenen ' originell unb feffelnb bleibt, Wirb bem

Bntpnungen nur mit SBorfic^t gebrauchen
j

Suche auch jene Steife gewinnen, bie ber

tönnen, ber Saie wirb butth bie SetBe geogtaphifchen gachlitterotur gemeinhin

unb bie glönjenbe Serebtfamleit Jieriffonä ' wenig ülufmetffamleit fchenlcn.

leicht mit fortgeriffen unb Berliert bie
j

J. J. Weiss, Essais sur l’hiotoiro

fjähigfeit ber ruhigen Prüfung. Unb :
de la Littciraturc frnn^aise (Sori?,

bieS ift bei bem oorliegenbcn Suche, baS I Galmann Senn). Ser Sanb enthält in

ftch fteDenweife wie bet fpnnnenbfte Wo* feinem erften Seil ollgemeine Setrach*

man lieft, auch gar fein ©unbet, bie tungen philofophifch-liltcrorifchet Watut

fchriftftelletifche SQchtigfeit beä 9lutor« unb bietet in feinem jwriten eine Slnjahf

jeigt fid) eben hier Bon ihrer befted)enbften litterarifdier Sorttät?, welche morfante

Seite; bet große Grfolg, ben baä Such GhorafterfSpfe au8 ber franjärifih''"

bnBon getragen, ift bähet ein gonj natur* teratur unb fflefchichte in fchatf umriffenen

gemäßer unb in gewiffet §inficht nuch ^ SrithB>t"0ttt JUt SorfteDung bringen,

ganj berechtigter.
|

Ser 9lutor ift feiner ©efinnung nach ein

E. Trivier, Mon Voj-age au Con-
: ,?Utet', bet au3 feinen fonferoatioen

tinent noir (Sori8, Sibot & Gie.). Weigungen gar fein ^leßl modjt, et ift bei

SriBiet ift bet erfte ftangbfifche gotfeher, aHebem aber fein Weaftionär. Unb fo giebt

bet eine Surchguetung Mfrifa8 Berfucht
|

erßehbenn aucßreblicheTOflhe, bie mobeme

unb mit Grfolg burchgefflhrt i)at, et ßof fiitteratur ju Berfteßen, et hat aber leibet

ßch burch biefe Shat einen ehrenBoUen bie Söh'Sleit Berloren, ben ®eift ber Seit

Slaß unter ben jüngeren Slfrifajorfihern ju uerftehen unb ßngt fo aI8 grämlicher

erobert. Sen Sericht Aber feine gefahr* Seffimift bo8 Soblieb bet guten ölten Seüf

Bolle Weife, bie ein reicße8 wißenfehaft- in ber noch ber woßre ftansäfifeße Seift

licßeS Grgebni8 geliefert half Biebt auf blühte. Se8halb finb bie Partien be8

ben Slättern be8 Borliegenben Sud|e8. I Suche8, bie fuß >"it ber Sergangenheit

G. StiBier gehört nicht ju jenen 5or- befcßäftigen, auch bie weitaus gclungenften,

feßungSteifenben, bie ißte wette Setfon für ben mobernen JJefet wenigften8: Sie

in ben Sotbergrunb be8 SnteteffeS ju Wuffäße über bo8 fiebjcßntc unb aeßt*

ftellen lieben, er läßt bie Greigniße für
|

jeßnte Saßrhunbert, übet ben ®erjog

ßcß fpreeßen, unb bie fcßlicßte 9lrt, mit ! Bon Saint-Simon, Wegnarb, S'ton «»ß

ber er über ba8 Bon ®ounouilßon, bem
|

Grrßet ßnb ßocßachtbarc litterarßiftorifcße

ßeiter bet Sorbeaujer „Gitonbe“ au8*
i

Seiftungrn, bie eine 5üHe Bon Geiß unb

gerüßete Unternehmen berichtet, ftießt
j

Anregung enthalten. Sie Stubien finb

Borteilßaft ab Bon bem bombaftifeßen übtigen8 511m großen Seil älteren Ut-

Sone, ben gewiße reflamefücßtige SIfrifa*
i

fprung8; ße erfeßienen jum erften Slal

forfeßer in ißten SSerfen nnjiifcßlagen ' 1865 unb liegen ßier in jweiter unBer*

belieben: ber reiche Snßalt be8 intet«
1

änberter Wnflnge Bor, ba bet Wiitor e8 für

eßonten Sucße8 tritt ober babureß nur um |
angejeigt ßielt, ißnen ißre urfptünglicße
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Stfialt ju bclanen. <li fpric^t jui genüge

ffit ben (Bemalt ber SBeigf(^en auffü|e,

bo6 fie an 3Tif(^e unb unmittelbarer

Sßirtung im Saufe bon fünfnnbjmangig

3abren fo gut Die nichts eingebügt ^aben;

eü giebt ^eutjutagemenig litterar^iÜorift^e

SBerte, mit benen man ein i^nlic^eS ge>

Dagteü S^prriment Dirb anfteDen bürfen.

T. de Wyiewa et X, Perreau,

Les Grands Peintres de l’Allemagne

de la France (Periode contemporaine),

de l'Espagne et de l’Angleterre, snivi

de l'histoire sommaire de la peintnre

japonaise. Ouvrage illnsträ de 320 gra-

vures (Paria, Didot & Cie.). Sie gro^e

Steife lunftgefcbic^tlic^er flrbeiten, mit

benen Z. be SSqjema bie Sunßlitteratur

bcreii^ert ^ot, erfülirt burdi biefe breit*

angelegte (Befcbitbit bet SRalerei bei ben

^aubttulturuölfem eine mertoode Se*

reit^emng. (Semdlinlic^ Derben tunftge*

f(bi4tli(i^c SBerte mefir gelobt, alü ge*

lefen, eü liegt baS do^I jum grogen

Zeil mit an ber nflcgternen, teijlofen

%Tt, in ber bie meiften ßunftf(briftfteller

}n bojieten >fl

au(g bem Kicgtfacgmann niigt übel ju

negmen, Denn er bei alltr ^oc^acgtung

vor ber @elebrfamteit beb flutotb 89e*

benfen trügt, butcg foltb ein bidlei*

bigeb fiompenbium burcgjuarbeiten. $ln*

berb. Denn ein 3Sonn bie gebet fü^tt,

ber. Die X. be SSqjeDa, mit ber grünb*

liigften Seberrfcbung feineb Stoffeb bie

g&gigfeit oerbinbet, bie 9iefultate feineb

gorf(berfIeigeb in eleganter gorm unb

boDenbeter Sptatbe oorjutragen, unb

bebgalb Dirb au<b ber Saie bab oor*

liegenbe SBetI mit ^ogem fünftleri*

ftgem (genug lefen. gn furjer, aber

erf(göpfenber SBeife (garatterifiert be

ffibjema bie ^auptmomente ber (bnt*

Didelung ber SRalerei bei ben Xeutftgen,

ben Spaniern, ben (EnglSnbecn unb ben

gtanjofen, bei legteren ift nur bie jeit*

geniffifcge $eriobe berüdficgtigt Dotben,

unb auf biefen Xeil beb ^auptmertb be*

»ie ®eielM(po(t VII. 3.

f(grünft fi(g auig bie SRitarbeiterftgaft

beb auf bem Xitel genannten $erteau.

Set alb 0ngang beigegebene Sbrig ber

(Befcgicgte bet jopanifcgen ÜRalerei ifl ein

fcgügenbDerter Seittag ju bet no(g Denig

betannten fiunftgefcgiigte biefeb inter*

ejfanten Solfeb. Sie trefflieg aubge*

fügrten gSufhationen, bie bie ftunft*

Derfe bet im Xejte erDügnten Staler*

fcgulen teprobujieren, unterftügen aufb

befte bie ttnfegaulicgteit beb Xe^teb; bie

gebiegene flubftattung beb Sanbeb be*

geugt aufb neue bab tüegtige Streben

beb berügmten Sibotfegen Serlageb.

Debidour, Histoire diploma-
tique de l’Europe ($arib, Slcan).

Sab gebiegene gDeibünbige @erf umfogt

bie gi^oriftge ipoege bon 1814—1876:

eb beginnt mit bem SBiener ftongreg

unb ftgliegt mit einer Überftegt über bie

politifcge Sage, Die fie ber fiongreg in

Serlin gefigaffen got. Sab ^auptintereffe

(ongentriert fieg auf bie Sarftedung ber

SntDidelungbpgafen, bie bie fßolitif ber

europüif(gen Sbllet naeg ber 92ieber*

Derfung Sonaparteb bib gum rufgfeg*

türtifegen firiege burtggemaegt gat. Sie

Solitif ber geiligen fldiang beftanb im

gtogen unb gangen in bem Seftreben,

ben SoIfbDiden mit aden perfügbaren

dritteln niebergugalten
;
bie Sienolutionen

pon 1830 unb 1848 gaben biefeb Sringip

enbgültig gu Sade gebraegt, erft pon

biefer 3rit <>« fommt ber fouPerSne

SolfbDide megr unb megr in ber fßolitit

gut (Geltung. Sigritt für Sdgritt gat fiig

bab Soir bab igm Sagrgnnbertelang Por*

entgaltenepoIitifcgeSiecgtetffimpfenmflffen,

unb ber Tlutor glaubt aub biefem be*

fiünbigen fjortfegreiten fcgliegen gu bürfen,

bag ber oodftünbige Sieg ber Soltb*

gemalt nur noeg eine Srage ber 3rit

fein lann. Sebibour gat für feine Str*

beit ade igm oerfügbaren Oueden gu

9iate gegogen, bab überreiege dRaterial

ift babei mit peinli(gftet (9emiffengaftigleit

buregforfegt unb gefiegtet, nur fo mar eb

28
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rnSfldc^, ein Scrl ju f^affcn, beffen

»iffenfc^aftlic^e (üebicgen^eit ebenfo ju

rühmen ifl »ie bie fiberftc^tlii^r Klar«

t)cit ber 3)atftel[un(|. — 3m gltid^en

iBeiloge berönentUc^t (£ug. @b»Ilet
unter bem litel „Histoire parlemen-
taire de la seconde rdpublique“,

einen b^ilofob^ifd^ gehaltenen Stbrig ber
j

9t\d)iäflt ber beibcn SSerfammlungen,

ber fongituierenben unb ber legislatioen,

bie bie Sjene ber innern $oIitit SranN
reidhb bon 1848—51 begerrfiht gaben.

Sa8 SBcrf ifi in aubgefbiocgen bemolra»

tiicgem Sinne geicgrieben unb menbet

fiig in erfter Sinie an bie 3ugenb, beren

rebublifaniftge ©runbiSge ti burd) eine

getreue Stgilberung ber $ergangengeit

ftfirten unb befeftigen miD. $on bie|em

(0ebanlen geleitet, gat SpuIIer bem^upt*
merf eine furjgefagte ®rfcgi(gte beä jwei-

ten ftaiferreicge« beigegeben, bie 1870

urfprtlngli(g ju bem ge|d)rieben

mürbe, ber $ropaganba gegen ba4 $Ie>

bibjit JU bienen. 2)er Serfaffer cgara!-

terifiert gier in gemSgigten aber feften

Porten bie gjolitif unb bie SiegierungS'

tgatigfeit 92apoIeon4 III. @)erabe biefer

leil beä Sucgeä bflrfte ben republila>

niftgen erjiegungäabfiigten SpuQerä am
bcften bienen, benn bie fiettüre beä 9b>

fignitteä mirb für aOe biejenigen, bie bie

entartete 3‘ü jmeiten Kaiferreiigä

ni(gt mit burcglebt gaben, ein mirffameä

Slntiboton gegen ben rerlodenben Sirenen*

gelang ber SRonarigifien bilben.

Mars, Joies d'Enfants. Au priii-

teinps — cn dtd — cn automne — cn

hiver. (^ariS, gSIon, 92ourrit & Eie.)

OTarS, ber elegante Stifg”« i>®" ''®

sibcle“, ber bie tppifdgen giguren ber

„Vie mondainc“ roie fein jmeiter auf«

Rapier ju bannen Berflegt, got fein

ncuefte« ^Ibiim ben Kleinen gemibmet,

beren Sergniigungen im SBecgIet ber

3ogre«jciten er un« in einer SReige oon

grajibfen, mit ieinflem Stift gejeicgneten

Wilbcm Bor« Singe füget. Sie tetgnifdje

Kuifflgrung biefer Silber mit igren jart

abgetbuten garben ift eine tgpogropgiftge

Sleifterleigung ergen Sange«, bie ber

Scifhtngäfbgigfeit unb bem Qlefcgmad ber

Slon’ftgen Offijin ein glünjenbe« 3n>g<>i«

anägellt. — ®lei(ge« Sob gebflgrt bem

im felben Serlage erfegienenen „Album
Crafty“ (Les Chiens), in bem ber be*

liebte Sportjeitgner aDerlri grote«Romifcge

Sjenen au« bem Seben be« ^unbebolIS

mit priegtigem ^urnor jur SarfteUung

bringt. A. G—tie.

Cn0tlf(^« Clttcvattev.

Ein Egaralter! Siefe« SBort, ogne

jebe beftimmenbe ober erllärenbe Semer*

I

tung, gat eine Sebeutung, melige un« e«

1 nur auf ganj geroorragenbe ^erfbnlicg*

(eiten anmenben lügt. .Er ig ein Ega«

rafter!“ SBie fiolj Hingt biefer Su«ruf

unb bie Setonung, meltge mir fo Biel*

1

fogenben Sejeiignungen juteil merben

I

lagen, gebt uufere Spraege über ba«

!

gembgnlitge Sioeau. Egarattere aber

I

merben nitgt geboren, fonbern raügen fitg

I

im Kampfe um« Safein bilben, unb menn
I un« ©elegengeit geboten märe, bie Ent*

midelung eine« foltgen Egaralter« ju

Berfeigen, mir mürben gaunen, meltge

3Retamorpgofcn biefer eine SSenftg burtg*

niatgen mugte, um ba« ju merben, ol«

ma« mir ign beronnbern. Ein foltger

Sgarotter bilbet ben ^lelben ber ®eftgitgte,

Bon ber mir geute fpreegen motten: „Do-

novan by Edna Lyall“ (Serlag, Sieip*

jig, Serngarb Sautgnig). Sitgt leiigt

ift e« bein jungen lUJnnn geioorben, ben

ffieg ou« ber ginftemi« jum Siegte ju

gnben, unb ftgmere Ißtflfungen gat igm

ein garte« Stgidfol ouferlegt. Slber boig

ganj Berlaffcn ganb er nie ba, menn e«

autg oft nur bie Erinnerung mar, bie

bem Sroftlofen, bem Cereinfamten blieb,

j

3g>n tuflt tin« lifblicbe Stgmeger be*

I

ftgieben geroefen, ein franfe« arme« ffle*

{ ftgäpf, unb lange ba« einjige SBefen, ba«

I
ign liebte. Unb autg fie mürbe igm ge*
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raubt. Salb batauf feben toir ib« bom

BitcTlitben $au|e brrtriebtn, BcTfoIgt bon

bem gtaeiten (Satten feinet SRutter, ber

fi(b bab Sermögen feineb Stieffobneb

buttb Seini(btung beb Zeftamenteb gu

beifcbaffen berftanben batte. Kein ^un>
ber, baB ba beb armen 2)onbban $erg

boD $ag unb @roCI gegen bie gefamte

9Renf(bbtit erfflSt nmr. flber gute 9Keu'

f(ben finbet er auf bem Sebenbuege, na<b'

bem bie Serfmbung fid) ibm genfibctt

unb er nicht ÜBiberftanb gu leiften net>

mocbt batte. Sor allem aber, wie ein

leucbtenber Stern bat fid) feinem bergen

bab Silb eineb äRäbcbenb eingeftrigt, ber

lieblichen @llabbb. (Eb tann nicht unfere

9(bficbt fein, bie (Erlebniffe beb jungen

SRanneb auf Schritt unb Xritt gu ber>

folgen, fie fmb intereffant genug, um eine

Seftflre beb ätomaneb gu empfehlen. Sticht

minbet bebeutenb aber ift bie Seelen*

Uuterung, welche in ihm borgeht, unb

mit bicbterifcbem (Sefcbid berftanb eb bet

9utor, biefelbe Wahtfchcinlich erfcheinen

gu loffen. Xab Sud; gehört gu jener

(Sattung non SBerten, weiche troh oder

in ihnen enthaltenen nfihüchen Slubein«

anberfebungen in erfter Sinic auf bab

$erg beb fieferb fbe'ulieren. Sticht ohne

(Erfolg I SBir werben gerührt, unb auf

biefe SBeife aOein wirb ber Soben ge*

ebnet unb aufnahmefShig gcmnd)t, für

bie bon bem Xid)ter geftreuten Sarnen^

Idmer. ^enn nicht aQ bie Slnfprflche

babei erfüllt werben, welche bie Xen*

fungbweife non heute oerlongt, man Tann

eb nicht tabein. Xenn biefeb Such, —
fobiel ift unb Mar — muBte fo ober gar

nicht gefchrieben werben. Unb wir finb

froh, baB eb gefchrieben würbe, benn eb

hat felbft unb (unb bieb will biel heiBen,

wenn bie Seftflre SIrbeit unb nicht Ser*

gnügen ift) Slnregung unb einige freubige

Stunben bereitet. (Eine ber ^auptftreit*

fragen, welche Wir barin erbttert finben,

hübet ber Sltheibmub unb im äufammen*

hang bamit bie Unfterblichfeit.

Samit befchöftigt fich auch aine gweite

@efchid)te, bie bom Serfaffer oftentatib

.Stoman über bie Unfterblichfeit'' genannt

würbe. (Eb ift bieb .fffrüulein Subing*

tonb Schwefter' bt) (Ebuarb SeQamh, bem

Serfaffer beb auch <tt Xeutfchlanb biel*

beachteten „Loocking backward“ (Siüct*

blid bom 3fahr 2000 auf bab 3ahr 1887).

SBir haben biefeb SBerl f. 31- an biefer

Steile aubfflhrlich befprochen unb waren

bemüht, feinen Sorgflgen gerecht gu wer*

ben, ohne feine fchwachen Seiten gu über*

fehen.

SeDamt) ift bigart in feinen 3been,

unb er fpielt gerne mit ben Sefern. 3h»*
fann man adeb gutrauen, unb wir Wür*

ben gar nicht überrafcht gewefen fein,

wenn er unb in boOeni (Emfte borgeführt

hftttc, wab er am (Enbe hoch alb ^umbug
begeichnet. freilich h^Men wir ba nun

bab Urteil „nonsena“ füQen f&nnen,

aber fo fchlimm wSre bieb auch «i<ht ge*

wefen, benn einem genialen SUenfehen

bergeiht man biel, auch Überfpannt*

heit. Unb gum minbeften überfpannt ift

ber (Sebnnfe, ben Wir nad) ber Über*

fepung bon (Elara Steinip (Serlag, Serlin

S. jfrifcher) gitieren wollen: ,Sab 3«bi*

bibuum hat in feiner Saufbahn bon

70 3ahten nicht einen, fonbetn biele

ßörper, beren jeber fnh “t“ aufbaut.

Sie Shbfiologie fteHt alb felbftnerftSnb*

lieh auf, baB unfer ffbtpet bon heute

fein Sttom beb Kbrperb non oor einigen

3ahren befipt. Unb feinem biefer Körper

fodte eine Seele innewohnen auBer bem

lepten, bloB weil biefer lepte plöplicher

berf&llt alb bie übrigen. Cber will man

behaupten, baB trop ber burchgreifenben

Phhfifchrn, geiftigen unb moralifchen Ser*

fehiebeuheit gwifepen Stinbheit unb SSanneb*

jaljren, 3«g*nb unb älter, iljnen allen

ein gemeinfamer Seftanbteil innewohne,

ber burch ade SBanblungen pinburch un>

berührt bleibt, unb baB biefer bie Seele

beb 3nbioibuumb barftedt ..."

Siefer SBahnrmn (nümlicp, bap wir

28*
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«ui Seelen befielen, melc^e nat^einanber

leben, aber bereinp efn frb^tici^ei Stell-

hierein int Fimmel feiern), nirb .mit

SRetbobe* non $«ul aufgeftellt, nerteibigt
I

unb ber junge 3Rann finbet eine eifrige I

Vnbilngerin feiner neuen Seetentbeorie !

in feiner lieben, alten Xante. Xie mfir-

bige Xame, bie non ihrem fReffen mit I

teibenfcbaftlicbfier Siebe angebetet tnirb,
j

jübli ft<^b'8 Senje. 3)cr Sefer )udt über

biefe merrnflrbige Keigung einei fonft

gonj gefunben IRenfibenfinbei bebauemb

bie 9t(bfeln. SDZantber nirb biefe Siebe '

begreiflitber finben, nenn mir beifügen,

bag Sreunb fßaul eigentlicb nur in ba«

Silb, meltbei Sfrl. Subington aU peb-

jebnjübtige barfteüt, fitb Dergafft b<>tf

anbere roerben biefe blotoniftbe Smbfin-

bung bieQeicbt ali noch büb^tc SerrOdt-

beit bejritbnen. 9Ran überlege! Siefei
|

bolbe r<tbjebnjabrige fffrauenbilb ift ja ;

nad) ber oben aufgefieüten Zbtorie gar

ni<bt bai gnübige f^SuIein Don f)tvitt,

fonbern bon ebemali. Siefe Seele (eine

einzelne aui ber xfigen SeelenmebrjabO

befinbet fub ftbon ISngft im ^arabiefe.

Unb nun tommt etmai, bai mir ohne I

Hnfianb ali bübttt» Sibbfinn bejeiegnen.

Zante unb fReffe nehmen ihre 3>>ff>«bi

}um Sbiritiimui. 3>tiertmirb bie^ugenb-

geftalt ffirl. Subingtoni. Sai 3Rebinm

berfebeibet mübtenb ber Sigung unb bem

Seifte ifl nun bie SROdfebr in feine Seifter-

melt unmbglicb gemacht. äRig Subington

lebt jmeimal. Ser flntor geftegt nun

am Schluffe ein, bag bie ^errfchaften

angefchminbelt morben gnb unb mir er-

fennen, mai er tiefem roollte, eine $a-

robie auf ben Sbiritiimui, unb mehr

noch tint $arobie auf bie Unfterblichleit.

Sobei ift ber äioman re^t gefchidt burch-

gefübrt, er ift fbonnenb unb — luftig.

ZBir lachen über bie Originalität oQ ber

3been, mir lachen — bii mit ben Se-

banlen in uni ermachen fügten, mie teiegt

ift boeg bie liebe ÜRenfegbeit am Starren

feit gu fügten.

3a, ei ifl eigentlich megr traurig ali

luftig, menn mir bie richtigen Schlüffe

aui bem Unfterblichleitiromane SeDamgi

gieben. Ktgeifien merben ihn ali eine

.göttliche flbfübrung* aDei überirbifegen

begeiegnen, unb bie Slfiubigen merben

niegt Ilug baraui merben. Sie merben

bietteiegt gar niegt merfen, bag man fie

berfpottet. Unb unfere flnficgt ifl bie,

bag man jeben no^ feiner $090« felig

merben toffen mug, unb bag biejenigen,

melcge, mie ft fogen, im Sienfe ber

ffiiifenfcgaft gegen bie Slmmenmircgen

anfSmgfen gu müfen glauben, biefen

ftamgf mit Srnf fügten follten, unb

niegt, inbem fe alte, geheiligte 3been

lacgerlith machen.

Sai Such mirb biel gefefen merben

unb Derbient ei. 9lber mir {innen ei

bennoeg nur benen erngfeglen, melcge

{einen Smeifelifrugeln ouigefegt finb.

Unflate Seifer merben feg in einen

9Birrmarr bon Sebanfen bermideln, unb

ber flriabnefaben, feg aui bem Sgaoi

gu retten, mirb ignen fegten. Sie met-

ben grübeln, unb bieOeiegt gang anbere

Singe gerauiflügeln , ali in bem Snege

fegen. Senn bai eine lägt feg bei 8 el-

lamg niegt befreiten, bag er bie gemag-

{

tefen Segauptungen mit einer Über-

geugungitreue aufmirft, bie auf fegmaege

Semüter igre Sinmirfung niegt berfeglen

I mirb, unb ei leiegt bereitein fann, bog

ber Sefer feg auf ben rechten 9Beg gurüd-

fnbet, auch ba niegt, mo ber Slutor fetbf

bie Zgeorien (einet ftomangelben »d ab-

surdum fügrt. 5ür Seute aber, melcge

! bie Sitteratur mit 3nlttefe berfolgen,

unb aQe bluancen mobernen Segafeni

gu beobachten roünfegen, etfegeint ei eben-

fo notmenbig, bon bem neueften ZSerfe

Sbmarb 8 e0amgi ßenntnii gu negmen,

mie bon feinem Lookiog Bockward.

3»tn Seglufe gaben mir noeg ein

! 8 ucg gu ermähnen, bai mit bet fegön-

geifigen Sitteratur in feiner Berüh-

rung fegt, aber bon bebeutenbem 3nter-
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effe ift. „The American Horeewoman“

by Elizabeth Karr. (Qoßon «nb SRelD*

^ort, ^oug^ton, SKifflin & Sombang.)

ffiii ^aben jetten ein gcfunben, bai8

einen Sport be^anbelt unb bennoc^ fo

untei^attenb ift. Tie Setfaifetin nenbet

fi(^, »ie f(^on ber Titel anjeigt, in erßer

Sinie on i^te fianbblente, ober bet Sap

,Sab bem einen rec^t ift, ift bem an*

beten billig,' finbet ^iet oolle Slnnenbung.

ti finb feine obetflScplic^en iBeobac^*

tnngen, nelt^e Slijabetfi ffatt jum tBeften

giebt, fonbetn bie Stfa^tung ^at bab

93ort. Unb me^t noc^! Tie Slatft^Idge,

n>eld|e non bet Tarne gegeben »erben,

finb logifc^ begtHnbet, unb trop ipiet

Sinfa(i)f)eit (ober &iellci(pt eben »egen

berfelben) einleuditenb. 9Sir fönnen bie

Seltfire, ja bab Stubium biefeb Sutpeb

anfb angelegentli(^fie empfel|len.

Siebt eb auf Srben et»ab, bab fd|»ie*

riger ju erfliren »ire, alb bet SRenfi^

mit an feinen SegenfSpen unb ffiiber*

fprflt^en? Tab grdgte Problem jeboc^

ift nnb bleibt bab Senie, gfeit^biel, nad|

»etiler Stic^tung pin fid) ber auger*

ge»{pnli(pe Seift eineb Staubgebornen

Seltnng oerfibafft. Ta man nun peut*

jutage in ber Sitteratur no(p ganj be*

fonbereb Hugenmerf auf pfptbologiftbe

Saprfieit legt, fo gepbrt unbebingt nii^t

»enigrr olb ein Senie bagu, ouget*

gembpnlicpe ÜKenftpen in iprem Teufen

unb Tpun )U begreifen, bie Urfacpe ipreb

^anbelnb gu enträtfeln unb baroub

Folgerungen gu gieren, »eicbe ber

SBaprpeit entfpre(ben unb einer in ber

jfunft gu Derlangenben £ogif 3)t(bnung

trogen.

Ouiba pat nun in iprem ,SptIin**}

ein Senie gum SRittelpunfte beb Stomaneb

ermiplt, unb »ir fönnen niipt leugnen,

ba| fie biefen großen ftflnfiter (in ipm

•) Syrlin by Oulda (Sctoslj. »cmtoib

taudinit).

bereinigen fi(p Titptfunfi unb Stpaufpiel*

fünft gu einem erpabenen Sangen) man(pe

' SRetfmoIe beb Senieb aufgubrücten per*

I

ftanben pat. Sber — ein gemieptigeb

I

.aber“ fönnen »ir ber Setfafferin nitpt

^ erfpaten. Sie fteDt einfaip bie 9epauptung
'

auf, Spriin fei ein Senie, unb IS§t unb

!

bie ^auptpelbin unb oiele Nebenfiguren

! beb Nomaneb »ieberpolt perfitpern, bab
' Senie fei unberetpenbar. Sir müffen

noleuB voleaa biefen iBoraubfepungen

Stauben fepenfen, fonft »flrben »ir Piel*

leiept re(pt f(p»eren 3b>eifet an ber

!
genialen SBegabung monsieor de Syrlina

I in unb auftau(pen fltplen. föab biefer

I

Sptlin pollbringt ober niept poDbringt,

,

liegt gang im Sparafter eineb genöpn*

licpen 9Renf(penfinbeb.

Sr liebt — unb g»ar eine po<p«

I

gefielltc fiabp. Unb barin liegt bie Ten*

I

beng beb Nomaneb. Tie finnft unb ipre

I
Vertreter r»>f> >» Snlonb begeprt

j

gut Tefotation, bab Dlecpt bet SIei<p«

.
jteQung mit bem Sbel ber Seburt lann

I

bem flbel ber freifepoffenben SUnfte niept

!
gngeftanben »erben. Fteunb Sptlin »irb

I

fogor »iebergeliebt, ober £abp Stpillion

j

pat ipm ertlört, fie »erbe ipn paffen,

I »enn er fie fompromittiere. Segen feine

I
^ergenbbame ift Sptlin »aprlitp fein

' Senie, fonbetn eben ein Tpor, »ie bie

' meiflen Sertiebten. Sr ISßt fup «0*^

I

gefallen unb betet an. St ift niept nur

I

treu nie ein äRenfep, fonbem man Per*

I

geipe unb bob 9Sort, treu »ie ein $unb.

I

Sefanntlicp pflegt ^unbetreue Aber

: SRenfepentreue gefteDt gu »erben.

9Sir paben bibper mit König $pilipp

bem Sape gepulbigt, .Stolg lieb iep ben

I

Sponiet“, unb eb fepöbigt Sptlin in

{
unferen 9(ugen fepr, baß »ir biefe Sigen*

fepaft oft bei ipm oermißten.

fiabp floillion iprerfeitb ift eine ftolge

;
Tarne, fepr ftolg, auep »enn fie liebt.

I

Sinen SRonn giebt eb, ber ipr Pot tfOem

I

gleicpgiltig ift, ipr Satte. Uber um feinen

$teib bet SBelt möcpte fie fiip etnab in
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feinen Singen Bergeben, unb bo<^ «ortet
'

er mit Se^nfucbt borouf, bo6 fie fi(^ I

(ompromittiere, «eil er fid^ gor ju gerne

fi^eiben laffen würbe. fleptereS Berfic^ert

unb Cuibo, ober f« möge eö unb nicht
|

fibelnehmen, nir ^neifeln boron, boß fie
|

recht hot- Sin Slonbol «fiibe hoch

biefen eblen ^lerm recht unangenehm be-

rühren.

Sprlin h»t f'o Berfoßt

unb fpielt Bor einem gelobenen ipublifum

bie ^oobfroHe. Sie SInfpielungen auf

{lerrn unb 5rou SIoiDion finb fehr leicht

ju erfennen. äJtabame fteOt ihren Ver-

ehrer ju SRebe, ber fcch erfchiefet, 5um
befonberen Sirget beb fcheibelufligen @e-

mohlb. .

,6r hat mich Jum Schluffe hoch flber-

liftet; 5Inch ihm!" murmelte SloiQion 1

halblaut. ,4?n allebem, «ab Borgefatlen '

ift, lann fein Scheibungbgrunb gefunben

«erben. SBelch eine Starrheit, ihrethalben

ju fterben. C §immel, «eiche Summheit!"

SieStebenhanblungen, «eiche übrigenb

gleicheb, manchmal grögereb

bieten, alb bie eben ftijjierte ^taupthanb-

lung «ollen «ir hier nicht eingehenber

erörtern. SBob man an bem fRomane

loben mug, ift ber ongenehme Vlauber-

ton Bon ber erften biä jur lepten Seite

ber brei Siinbe, «eiche er umfagt. 3n '

anfprechenber SSeife fchilbert bie Ver-

faffertn intereffonte Silber aub bem eng-

lifchen high life. 3hee 3fith>tuttflett

pnb treffenb, ihre Semetlungen fcglagenb.

Sab ganje h“t Stimmung, aber eb fteHt

geh boch alb ein echter unb rechter Unter-

haltungbroman bar.

9Ran mug futgen, um ju pnben, bog

hier etioab mehr alb bie Siebeogefchichte
|

geboten ift, unb leiber geben fich nur

mehr fegr roenige Sefer bie SRflhe, Aber

bnb ölebotene nachjubenfen.

Sreilich, bojicren ift eine geföhrliche

SlngeiDohnheit unb «irb cbenfo fegr ge-

tobelt, wie feichteb® etebe, aber einen etwab

ernperen Son (»enigftenb jeitweife ge-

braud)t) «irb fieg bat liebe Sublifum

boeg gefoHen laffen mfiffen, unb wenn eb

peg bagegen ftröubt unb ben SrnR alb

langweilig uerabfegeut, fo tönnen «ir

unb boeg niegt barnaeg riegten. S3ir

«ollen leine Söpenbiencr fein unb nicht

ein p. t. Sublitum ju unferen Sögen

machen, igm atleb opfernb, «ob «ir

I alb gut unb reegt erfennen.

Stoeg ein Ginroanb borf niegt uner-

wähnt bleiben. Sie Serfagerin «ieberholt

peg fegr oft. Sie gleichen Semerlungen

mfigen «ir unb im Seben wogl gebulbig

fo unb fo oft iitb Chr pfiftern lagen,

im Suege bagegen fann, foQ unb mug
man eb Bermeiben. Sebgalb fönnen «ir

eine peigige Senupung beb Slauftifteb

nur angelegentlicgft empfehlen.

Stile unfere Sinwänbe galten nur für

ben ernften Seurteiler eineb ffietfeb. 9Ka-

bame unb %r\. ?). brauchen fie niegt ju

beachten, benn «er nur jum 3*itörr*

treibe Sfleher lieft, für ben ift Cuibab

„Sgrlin" immerhin nod) Biel beffer alb

taufenbe (ja toufenbe!) onberer fiiontane

fegr gepriefener Sdjriftfteller, «elcge olb

Sieblinge unferer Samen gelten.

Stai Cfterberg-Serofoff.

2fmerif<inif(gc Xtic^tcrinntn her

0c0«nn>art.

Poems by Hose Terry Cooke
(9Jem-?)orI lö88. Verlag Bon SB. öopeb-

berger.) Sie Serfaperin biefeb umfang-

reichen SSerfeb ift eine tief fflglenbe, Bom

Srnfte beb Sebcltb ergripene Siegterin,

bie feiten ein geitereb Sefiegt jeigt unb

jebc leibenfcgaftliche IReguug im 3aum ju

galten oerftegt. Sefonberb nimmt fie

igr (Pefdilecgt im Pampfe mit ber giftori-

fegen Selbftfiicgt ber SRfinner in Stgug. —
Sie noch immer Peigig probucirenbe

SSorgoret ®. Vrefton lieg im 3ahre

1887 j«ei ®cbitgtfammlungen erfegeinen,

nämlicg „Colonial liallads“ unb „For

Love’s Sake“. 3« ber erftgenaitmen got

fie alte Soloniol-Srabitioneit, wie gäofa-
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{ouba<, 3o^n Smit^, bic Puritaner u.f.ni.

in b«r i^r eigenen t^otm« unb Spvatf)-

gennnbt^eit be^anbelt; bab jmeitgenannte

XBerl befielt ^aubti&f^Uc^ auS ®ebic^ten

religiöfen ^n^olteS, in benen fie ollen

belflmmertrn @emütecn billigen Xrofi

fbcnbet. — 9!ac^ jahrelangem Schweigen

hat nun auch Sligabeth SHerS, bie

burch ihr Sieb „Book me to Sleep“

allgemein belannt geworbene Sichterin,

wieber etwas oon fich hbren lajjen („The

Silent Bridge, and other Poeme“. Softon
|

1886). Sie hot nur wenige Saiten auf

ihrer Seper; aber bie Söne, bie fw ben*

felben entlodt, finben fichti^ ^<6
gum <$>ergen. SletreffS beS ftarlen ®e>

fchlechts huUtigt fw einer entfehieben

pefrtmiftifchen 9Infchauung. — 2Bdhtenb>

bem fich bie oorhin erw&hnte SflblAnberin

äRargaret $refton mit ben Slefultaten

beS S9flrger(riegeS auSgeföhnt unb fich

ruhig in bie oerönbertgn politifchen Ser>

bdltniffe getunben hol, lunn ihre iiollegin

aiini 9ietehum<Sh°'’t^erS („Christ-

mas Carillons, and other Poems“. 9?eW>

flott 1888) noch immer nicht bie Slicbet«

läge ber ftonföberation oerwinben, benn

noch immer hofft unb glaubt fie, bog bie

oerfloffenen potriarchalifchen ^ufiünbc

beS SübenS wieberfehren werben. SReuet*

bingS ift fie auch noch guw ftatholigiimuS

flbergetreten nnb eine rabbiate iSertei*

bigetin 9iomS geworben. 3m Sienfte

beSfelben ifi ihre in ber genannten Samm*
lung enthaltene bramatifche Sarftellung

ber ®eburt Shtifti gefchrieben. ®ern

behanbelt fie auch tlaffiiche Xhemen, unb

jwar allem Knfchein nach 5«

3wede, um mit ihrer beachtenswerten

Silbung gu parabieren. wohI>

gefeilten ®ebichte laffen jeboch olle lalt;

uom ficht amrrifanifchen ®eifte finbet

ftch barin feine Spur. Sari Snorp.

^talicnifr^c CittevatMV unb linnft.

0. C. Molineri. — Storia d’Italia

del 1814 ai nostri giorni. Continua-

< zione ai sommario di Cesare Balbo. —
Torino — Unione tip. — ed. — 1890/91.

Sefchichte StalienS oomSaht 1814

bis ouf unfere Xöge. gfortfepung beS

SefcpichtS'^briffeS Oon Cefare flalbo.

Zurin. flereinSbruderei unb flerlag

1890/91. — Zier Zifel fagt aHeS; ber

gelehrte Staatsmann unb ^ifiorifer

fflhicte ben flbri| feinet Sefchiepte bis

gumCnbe beSSorjenreiepeS. IRun panbelte

eS fiep aber barum, bie groge Spoepe ber

afferneueften 3eit wiebergugeben unb gwor

in bem (urgen, gebrungenemStileZacituS,

wie eS bet grope Cefare flalbo fo oot*

trefflich oerftanben. fltofeffor fllolineri

machte ftep an bie ftpwierige Aufgabe, bem

wort« unb febergewanbten $iemontefen

ein Wflrbiger flacpfolger gu fein, unb fo

Diel jept Dorerft bemertbar i^, pat er r><h

Sob unb Zant oerbient. — Zie Aner*

lennung barf um fo unotrhoplenet anS«

gefproepen werben, weil eben bie fleriobe

oon 1814—1890 niept am leicpteften gu

bepanbeln ifi; eS beftepen aüerbingS groge

^

Cingelwetle, welcpe als florarbeiten be«

nupt werben tonnten, wie bie grope Se*

I

fepiepte del risorgimento beS Dortrefflicpen

I

Zogenten bet altehrwärbigen Unioerfttfit

SBoIognaS, beS Commenbatorc flertolini,

auch tonnten CoDourS äRemoiren beS

tUprigen Sioug in Zurtn niept übergangen

werben, ebenfo wenig wie SeQaS 9Re>

moiren, bie ®raf Suiccioli (in äiooigo)

oerlegte tc. Cin befonberer florgug beS

AbriffeS ift noep bie populfite Raffung,

welche auch i>oS 3Berf feines IBorgfingcrS

' flalbo fo beliebt gemaept pat. —
• «

*

Auf ein iBuep oufmertfam gu maepen,

bas uom Altmeifter ®iltpe fepon fiberfept

worben, wfire faft überftüffig; aber wie

jebe 92eu«AuSgabe beS großen ZiepterS

I
eine greube für 3ung unb Alt ift, fo

I wirb auch biefcS Cpriftgefcpent ber fluep*

I

panblung IBarbfira in gloreng ftop be«

I
gtflgt. SBenn IBatbfiro etwas bietet, fo
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ift e« «troa« ®ute8, im i4Snen ®tmanbe

unb «IfBonten Stil. **

Sonb »on XXVII — 672 Seiten mit

bet Übetfibrift: Vita di Benvenuto

Cellini, «critta d* lui medesimo,
j

nuovatnente riscontrata sul Codice Lau- 1

reoziano con not« ed illustrazioni di

Gaetano Gnaati. — ®ie «utobio0tobbi‘

be« Mb«*“ »ünplet« etteflt in »ieltn ©e-

jiebungen bie Zeilnabme beS Sejet#; bet

felbftflefSniBe Ion, bie fflbne Sptoebe, bo8 I

tiBtnIob finb jufl bie golflen bet bewußten

®tiße, obet mebt noeb finb »on bob<»*

fflette bie Kotiaen ou« bem Btoßen 3«^t»
|

bunbett bet «enoiffonce. 8on ben »ielen
j

nut eine 9lotia ou8 bem gabtc 1640;

60t 860 3obten waten ©oloflna unb
^

gcttata befonbet* bie ©fleBeftätten
j

fl
u t e 1 3R n f i I ;

®en»enuto (Sellini« Selbft*

biofltapbit btinflt unb bie Kamen unb
|

3nfttumente, e» watenKotbWnbet, giam- i

minflbi »ot allen, welche ben $of gettata« I

aum etflen »on *utopa fleftalteten. Unb
|

um fo fcbönet ift bab 8ob aub eben biefem
,

äRunbel ©en»enuto SeOini wat fietb ein I

Wilbet Jfnabe, fo machte et im fcbbnen
|

»eloebete, bet gafanerie bet ^etabfle
;

gettatab, ben fBilbfcbüben; bafflt flinfl

eb ihm benn auch wiebet weniflet flut;

bie ©fouen, welche bet fflilbbieb etbafcbfe,

waten bie Utfacben bet Sttafen unb ®b*

neiflunfl feitenb beb ^etaoflb |>etculeb II.

laß gettata fo fllfidlicb unb bocbanfle*

feben wat, feßen wit außet bei Sttoaa«

auch bei SRofti, beffen SBetfe noch nicßt

flenufl fleptfift fein bflrften.

®ie Keu"«ubflabe »on ®en»enuto

deDinib SeIbfibioBto»b>< <fi Scnau mit

bem fiautentionifcben Sobe; »etfllicben,

bat befonbete anmetfunflen unb gOufttO'

tionen, bie bab 9Betf faßlicbet machen.

®et fcböne®anb enibSItflleicbeinsanBb

einen fcbbnen Stich, weichet ben chataf*

tetiftifien Kopf beb «utotb fletteu wiebet-

flieht. 3» bet Bombe finb »iel intet-

effante unb aabf<ceiche Kotiaen enthalten.

Äuf ben lejt folflt eine Weibe »on fafl

bunbett (94) ®oIumenten, bie neu bin-

aufleffiflt finb unb »on bbchftet gmpottana,

wenn man nut an ben flenealoflifchen

Stammbaum bet gamilie (SeDini benft,

bem etften bub SBetf beflinnenben ®o-

fumente.
» •

3» bet SKurtfflefchithte wirb Bologna

nicht au flbetgeben fein; bab Siceo Woffini,

bet «lub gelfraeo pnb bie Stätten frobet

fBettfämpfe fchänet Ifonaettmufil. ®ie

fllflcflichen (Erfolfle etnflen Befttebenb

haben bem Qnartetto Bolognese einen

Wubm »etfehafft, bet fchon übet bie tmilia

binaubteicht. ®ie SufammenftellunB bet

Btofeffoten Satti, Setoto, Sonfolini unb

SRaffaienti fonnte leine bejfete unb bab

3nfammenmitlen lein fchbneteb fein. ®et

gute filang, bet übet bie aipen nach

bem Korben tbnt, ift um fo bemerfenb-

wettet, alb eben bie lebenbftohen Sflb-

länbet für emfle Duattettmuni nnbenlbat

fchienen unb fcheinen mllffen; aber bet

Schein trügt; unb eben omne simile

Claudicat; baß foId)e Seiftet auch anbetet

alb täglicher Ibeatetmufil fich

ift lobenbwett a'um minbeften, ift einmal

bet 8»B t)a, lommt auch bie ßiebe. Unb

biefe beaeugt ein eigeneb SBetf »on gana

hoher Bebeutung, noch im SKanufftipt,

bieRompofitionenbebÄntonio Baaai"'»

bet auch außer feinen fchbnen Äompofi-

tionen alb befonberer SBagnetianet ge-

nannt wirb. SBie betSIutor, fmb auch bie

Kubfübrenben »on bet Sache gana ein-

genommen unb gebären bet ®lite on,

ioelche mit leutfcblanb um bie ®b«
Siegebpalme fich meffen fbnnen. —

* •
*

Sine niebliche unb elegante Slubflattung

wntbe einem Kequiem a» teil, bab ben

Romponifien Sllej Bufi, Btofeffot om
Siceo Kofßni a« Bologna an bie Seite

»on SWoaart unb Berbi fteHt. — ®6 ift -

wohl bab fchänfte Staeugnib, bab übet-

boupt itolicnifchetfeitb feit goß*'" *****
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lianbett. Xer ^erauSgtber bei

fC^Sntn 9Ru{i4<itf(^rift {Bolognas Santa
CectUa, $etT Xtebbi, ^at in etfiet

Stelle bem SSetbienftc Dflibige 9tnei>

Icnnung ge}oDt, bcr mir ebenfalls bei«

pflichten.
• *

*

Bosani nunto avTÜi amici (antete baS

Zelegramm ans $otbenone bom 12. 3)e>

jember 1890. Sin Sflnfllet, S3ilbl|anet

nnb Seltener bon f^a(^ ^atte in ber lepten

3a^reS*0nSfieIIung im ISniglit^en ®IaS>

palafte ju 3R<ln(^en ben ^umorifüfti^en

Zeit liebftenS bertieten. Sleitp beim Sin*

tritte in ben Saal an ber Unten Stfe beS

fabiOon fefjelte bie SipSgrnppe beS

berblic^enen granceSco Siofani jeg*

licken iBeiuc^er. Zer alte.unberbeffer*

Uä)t“ Ompenitente, ba^er ber Zitel)

Sünber fpipt ben 9Rnnb, einen frennb*

liefen fing ber fefipen 9Raib auf bie fbftli^

Ia(^enbe Sange ju brflefen. Zie Inftige

ünffaffnng, frif(^ anSgeorbeitet, fiatte bem

Sflnfiler, ber feine erflen Stubien nnter

$aflabioS S(^up in ber Accademia delle

belle arti na(^ bem IBorbilbe SanfobinoS

gema<pt ^atte, unb bann auS bem ^eim

ber grogen Sombarbi unb Zoni jum 3far*

Stgen fid) gemanbt, baS einfiimmige

Sob aller ifunftlritiler eingetragen,

mie eS jebem Sefiganer ben beflen Se*

faDen obgemann.

Zie erfte eingepenbere iBefpreegung

bon Siebe unb Sirme getragen, anS

italienifcgem SRunbe (Nazione di Firenze,

1. Buguft 1890) freute Siofani mögt fegr;

aber gröger mar biefelbe noeg, als an igm

oom bentfegen SRnnbe beS berufenen t!fa(g«

manneS bon CfUni baS ftattli(ge

ÄSnnen (Brtilel VI, ??Iaflit) gerflgmt

mntbe. BIS am 2. Buguft 1890 bie finnft*

geitfigriftLettere e Arti Bologna’s gar

il gmppo deir impenitente als baS gu*

moriftif(g boQenbet^eSecl berBuSftellung

priefen, ba glaubte ber arme Sflnftler

fegon an ein ftegereS $eim ober boeg fefie

Brbeit. Zagu maren feitenS eines fior*

refponbenten Sege eingeftglogen, um ben

I

@tOi in Stuttgart )ur gürforge

I

ju beftimmen; aber bie 91ot lieg baS funge

Zaient ben 3tiitaum bcS ZefinnenS unb

ber fang anbauernben Bntmort ni(gt auS*

gurren, ber nnerbittli(ge Senfenmann gat

baS junge Seben in ber SIfite feines

S(gaffenS, im feines SiugmeS ge*

migt )ur tiefften Zrauer feiner greunbe

I

unb Zclannten; bie frifeg angeimelnbe

I

Sruppe beS 3mpenitente mirb oon bem

rflgmli(gft betannten Snftitute beS ^errn

I

filumpp in ^aibgaufen, Sugere Siener*

ftrage, SDtünegen, auf galoanoplaftifcgem

I

Sege reprobuiiert unb fo ber lebenbige

I Seift beS jungen ZalenteS BQgemeingut.

Segon im 3agre 1888 unb 1889 mar ber

Heine, leu tfelige Senetianer Segenflanb ber

Seaegtung. Seine gerrlicge Statue beS

SrfiglingS burfte er in SRarmor nmfegen,

bie Sreube, melcge igm baS bereitete!

Buig ber neuefte Zrunnen im alten 9Itlm«

berg rebet bom Sobe beS jungen 3ta*

lienerS. Zer 92eptun ift oon ber ^anb

9tofaniS. $rofeffor $ilon an ber SunB*

gemerbefcgule KflmbergS ift bet Ogeim

beS SigSpferS meniget aber lauter guter

Serie.

fiunU'Busftellung in Bologna.

3n Bologna unter bem Seguge bet

;

geiligen Sficilia, bem Seiftermerle beS

;
unoergleiiglitgen IRapgael oon Utbino

i^ eine 3ßonatS*BuSfteIIung ber

ftflnfilet oeranflaltet morben. .Unter

bem Stguge* ifi jmeifaeg riegtig: einmal

I

befinbet fi(g baS ftgöne Bilb bet oiel*

genannten ^eiligen, melcge alSBatro*

nin ber Sufil einer fegt f(ginen unb oor*

treffli(gen Sufilieitung Santa Secilia in

I
Bologna Baten ßanb, mie ber Accademia

I della Santa Cecilia bor faft gunbert

I

Sagten, in bem Bfabemiegebiube, in

ber alten ftoper*Stabt, gelfioo nann*

i ten fit bie Struster, bann ifi eS in ber

I

B, Accademia meI(geS in feinem Borber*
'

teile bie töniglitge Binolstget entg&U, in
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(tnem eigenem Saale unteigebrac^t; bie

Bufftedung ift in bem Srbge{(!^o|, mo

bie ^errli(^en Qiibi^abgflfle oon Sanft $e>

troniuS ben iBe|(^auet feffelu unb bab auf

bem ftiic^enbla^e nur mit SRfi^e unter»

fctieibbare ganj oor Bugen fflb<^en unb

fa ba^ Zeitalter ^fUa ffluerciai, bei

ZuDio Sombarbi, $ignoIa fc^ön erlennen

laffen unb auc^ ben Sinfluf; beb grogen

$aOabio, ber jum fpiritueden Senter bei

bem 8au beb alten ^efiiitenflofterb genom»

men mürbe, bab jefjt jur finiglitgen Bfa-

bemie ergeben unb erroeitert ift. 3n ber

SagrebaubfteUung tm tbniglicgen Cblab»

palafte 3)Itln(genb fag man eine fegr

fegbne Siebergabe oon Santa Secilia in

ftupferfti(g, roeltge ®onj-IüffeIborf alb

Cerleger befigt. 3« ben nfiegften Som-
mermonaten bielleitgt fegon mirb bob

9Rfincgener tunftfmnige $ubltlum bie

Sreube goben, beb fo oortreffliigen, menn

niegt einjigen 3)iün(genet ftupferftetgerb

oon gatg, öerrn ^urgerb Santo Secilia

ju bemunbern, bie alb $enbant )ur g(.

Sarbara, beb funftfettigenSfififtcrbfcgbnfte

®abe, mirb beb Weifierb Stiegel mie beb

SRaIerb$infeIegrt. 3>ie gegre,bur(ggeiftete

Siebergabe beb fd)önflen Segmudeb oon

Santa Maria Formosa in Senebig, melcgen

Palma il (piii) vecchio ber Stobt fegenfte,

beffen ®oge anjfigrlicg am 3effe SRariS

Steinigung mit feinem ganzen ^offtaate

bab ^oigamt in bem ber liebften Sttutter

unb 3ungfrau gemcigtem @ottebgaufe an*

görte; biefe gereifte 3ru(gt gbttlicger (Ein-

gabe unb 3nfpiration gat BumüQerb Ü unft-

oerlog in ber äfla^milianftrage ftgon bem

funftliebenben Semunberer oor Bugen ge-

fflgrt. 3« gern nun folgenben Silbe ber gl.

(Eäcilia ift ber ^intergrunb um einen be-

tricgtlitgen Seil nieberer olb eb bab Cri-

ginalbilb gat; mit gogem Serfianbe barf

mögt ba gugefügt merben. 3m Originale

fegen mir bie gl. Sicilia umgeben oom
gl. fßoulub unb gl. 3bganneb, beffen Bbler

fo eigen freunblicg unter bem SKantel

geroorlugt, bonn folgen noig ber gl. Bu-

guftin unb bie gl. Stagbolena, meltge

j

gum Solle gemanbt mit bem figmebenben,

I eilenben 3nbe geigt, bag eb igr ernft, fegr

I

ernft ift, mit ber frogen Sunbe, bie fie

I
bringt.

^ 9taggaelb ^ompofitionen gaben einen

Sorgug oor aden baburtg, bag bie $er-

fonen unter fitg befegiftiget nitgt megr

bab Soll anftgauen unb fo ftatt einer

I grogen Sonotonie, lebgafte bramatifege

I

Semegung begeugen. — Siefe lebenbige

Sgene tritt überall bei bem SternOon Ur-

bino gcroor, befonberb aber bei bem be-

I

geiegneten Silbe ber gl. lEficilia, bab $err

Buguft Solf 1890 mit befonberer Buf-

:
merffamleit unb grogem @lflde reegt gut

lopierte unb natg Senebig transportierte,

,

mo fie neben ligianä gloro olb eine ber

gefegidteften unb fegönften Siebergaben

j

alter SDleifter ben gegren ffrang mogl-

I

Perbienter Sgren oerftgönert.

I

Nel Pian-terreno della Accademia di

Belle Arti (im (Erbgefigog beb Blabemie-

j

©cbÄubeb) ftnb bie Serie ber fftatgeiferer

granciab, Sapgoelb, @ian Solognab,

I äRitgel-Bngelob tc. oom20. !Eegembero.3-

bib gum 20. 3anuar oubgefteHt gemefen.

Sie Xeilnagme ber Zünftler, bie igr

befteb fibnuen aub bem oerbotgenen Sin-

fei ber itngugänglitgen Sltelierb (studio

nennt'b ber 3taliener) in biefen Serien

I

outg in beftem Siegte geigen, ift auger-

I

orbentlitg, nitgt meniger alb 180 goben

I

aubgeftellt; befonbereb Sob oerbienen

I

Serrab lEntmfirfe, ber outg jenfeitb ber

Blpen gereegteb Sob etgielt, notg gu feinen

' Sebgeiten; fie finb ber @egenftanb be-

I fonberer Semunberung.

Sie treglitgen Silber gacciolib,

ber outg reigt gut auf ben beutfegen Bub-

fteHungen oertreten mar, Solli Saoigni,

;

Slajani, Seggani, Segnani Siooli, Siggi,

j

fßace, SerteOi, SaQegari Saloini unb mie

ge alle geigen, fönnen fitg überall fegen

lagen. Sarti Siego, Sarmeggiani @olfa-

relli, Sonoa, SaOini, fUlontenari, be-

fonberb legtere gmei finb magre fiorgpgöeii.
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bi( 0i5Ben ber ^ erinnere nur

an baS {d^öne groge Senfmal ffir bie

(Gefallenen oon 1S49 nella Certosa (fffrieb*

bof) ^olognab, bie augerbem Don 3Jionte>

nariS Sieiftertianb no(b Diele eble ®aben

befifit. $ifab Selben, 92icolo bi $ifo,

ber lebenbig, rebenb, mit bem Sit^fel ben

Simitero fiberbenfl, ober ®uibo b’Slrejjo,

bet auf bem eftenftfiben ftlofterftift $om>

bofa im ftbönen Zaiar mit altebrnflrbigem

Kart unb Sarett bie 92otenffaIa erfinnenb

mit bem f^uge baS Zembo giebt, bot nur

ein SaDini erfinben unb burtb ben

Stein Deremigen fönnen. —
9(Ifonfo bi £amarmora, beb bebeutenben

^olitifer unb @eneral beb jungen ^tulienb

Sronjeftatue ift im ®uffe ftbbn gelungen,

nitb in Zurin aufgefteHt, nofelbft fie im

Arsenale militare gegoffcn norben.

Cavalleria Rusticana. ffiic

Chevalerie Slittertum, 9iittetftanb, 9litter>

mürbe bebeutet, fo autb Cavalleria, unb

CavsJleria Bustica ober Rusticana

beigt fonatb .Sünblitbe Sütterlitb'

feil*. Sieb ber Zitel einet am 3. SRai

1890 in 9tom preibgefrönten Cfter, mel<be

mit grogem Srfolge bet 8ieibe nacg gu>

erft in 9üom, noä) im Sfai, bann ju

Siborno, ber $>eimat beb preibgeftönten

Somponiften ^ietro SRabcagni, am
15. September in Teatro „Alla Pergola“

Don SlDtenj unb jept Sanuat 1891 im

Zbeater della Scala ju ÜRailanb aufge>

führt morben. Ser 9lubm beb jungen

Zobfanerb, brr utplöplicb aub ber Stille

beb Unbelannten Don ber Saft brüifenber

91ot ju ber $öbe einer gefeierten ®röge

gelangt ift, but fi<b taftg über bab SKetr

unb bie lülpen Derbreitet. Xtabrib b»!

bcreitb bie Cavalleria Rusticana gebört,

?rag, Subapeft unb 3far*SItben, bem

ber unermübliibe ®eneral • ^ntenbant

^err Saron Don $erfaQ aüeb ®utr, mo
eb fiib nur finbet, freubigft unb Opfer*

miHig }u geniegen giebt, b^t 5ie (fpre,

mit unter ben rrfteren ju fein, melige

3ung*3talien in feiner Collltaft bürten.

Aber ben 3nbalt ber Oper b»! i>n

^oibfommer, 91nfong tlnguft ober (£nbe

Suli $err Dr. 93artb, ber ftorrefponbent

beb berliner Zageblatteb, oub 9iom einen

eingebenben Sericgt Don Htt 5u $lft unb

Sjene ju Sjene in aubfübriicbfter ZBeife

gebraibt. Sag er fegt recgt baran ge*

tban, bie neuen äBeifen aubfübrliib ju

etfläten, beftütigte bet groge Srfolg

in iÜIorcnj, mo bie Cavalleria Rusti-

cana del maestro Pietro Mascagni

alla Pergola eine tlufnabme fanb, mie fie

fcböner unb berjlitber nitgt geboigt roerben

fann. Ser Sonntog (IS.September) mar ein

mirflitber fffefhag unb neuer Zriumpb

: für äHabragni; bab Zgeater mar fo DoS

unb freubig geftimmt, mie nur fegt feiten,

feit faft breigig :3obren faum megr

in gleiigem 3Rage, mie 93iaggi in ber

,91ojione* meint. Sb mar mogl bab

Sob beb fo rafib ju Sb>^en unb tlner*

tennung gelangten $errn äRabcagni Don

Sreunben unb SBemunberem über aOe

SRagen gDig nngeftimmt; ber 9?eib ber

niigt $rämiierten butte figonungblob aucb

bie SBaffen lobgelegt unb nil ab omni
parte beatum ju jeigen Derfucgt; bie

figmaiben Seiten, melcge bie Segnet eben

angreifen moHten, fmb jebotg ber Slrt, bag

felbfl feine Seobocbter unb ftrenge Ibri*

titer pe alb ju Mein anetfennen mugten,

alb bag man barüber bem armen in bie

Sibtufpon bineingemorfenen fDlanne aucb

nur ein ^aot ftümmen bürfte. Sie

beiben Saget: $ie äliccotbi, gie Sonjogno

fanben eb für gut, bem Stiege btt gebet

unb Zinte rafcg bie Spipe ab ju brecgen unb

SBapenpidftanb einjugegen, um aber bafür

einen latenten ®uerilla fortjufügren, ber

inbeg fo lange bauern mirb, bib entmeber

bie 3RiQionen beb einen ober bie gonbb beb

anbem niegt megr fo Püfpg fein merben.

®m beften ftünben pe alb par inter

pares ba, Derfögnten fieg unb befolgten

bie SeDife: „Tu felee Austria nube“;

fo bag, mie ^arbaropa bureg feine ^eirat

ben beiben feinblicgen Sägern bab Zgema
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na^m, bun^ ein inniece Sfinbnt« ber
'

^olbe Snebe unb frieblic^er SBettftteit
|

tm (8uteh bie SteDe einnebme, toeI(^e
|

^eute bem Sommenbatore Sluilio 9iiccorbi
j

unb CaDaliöte Songogna boS ttuffe^en

ber gangen gebUbeten SBelt auf fi(^

jogen.

Sem fiombbienbic^ter SSerga, beffen

CavalleriaRosticana (beutf(ib beiSleclam)

bem^ublilum bei Sigaro 1888 nic^t gefiel,

neil el Don Italien ni(btl annebmen wollte

,

folgte äRalcagni Schritt um Schritt. Zar>

gioni'Zoggetti unb SRcnaici orbneten ben
I

Stoff für ben ifomponiften, ber in ber

grüßten Sile, mit SBinbelgcfchwinbigteit
j

bem fiibretiften nachfolgte: oft auf bloger
|

$ofllarte bie neueften 3eilen erhielt unb fo :

rapib fomhonierte, bag er fuh felber

barüber wunberte, bag Cavalleria Rus-

ticana fertig fei unb hrimiiert bagu.

Schon feine CuDertflre ifl ein gang

eigen unb für fich Doüenbetel Cpul;

Weber {ann man fagen, bafi ber 9Bag>

nerianer gum Surchbruch gelommen,

bag barin abgetretene ißfabe eingefchlagen

feien, noch lügt fich behaupten, bag el

eine fßarobhrafe Don fiohengrin ober

Sebultion Don einer Oper Serbil fei,

noch Don (Sounobl Srnuft eine birelte

Nachahmung. @ang für fich

Nrobult

Sie ber Sombbienbichter ißerga in

feinem jungen Zurribbu einen Son 3uan

barfhüt, fo ftimmt auch hi^i^

äKufil gu berfelben 3bee. Vor bem (Ein*

tritte inlSüilitür hatte Zurribu fiola^anb

ttrme; in bie ^eimat gurüctgetehrt, fithl
i

er £ola gur Strafe mit bem guhtmonn
|

tUgo Derheiratet. Kber bal geht ihn

nicht an. HIte Siebe roftet nicht. Sie

alte Qieliebte Sola lommt bem Neuent«

brannten hDlbwegl entgegen. Sarüber

nun ift Santugga gang in Vergweigung.

Sic bittet unb geht ben firieger im

Qrieben, igr boeg bie Seganbe niegt an>

gutgun, aber umfonft. Säger legtercr

Nacge, welche NIgo aüel Derrfit.

Nun fommen ggilianifcge Nrtigleiteu

gum Nulbrude. Sec (ffugrinann NIgo

begerrftgt fieg, tötet ben (Jiegner niegt

fofort, fonbern forbert ign gum SNeger«

fampf geraul. Sic Umarmung unb bal

Veigen inl Ogr finb lonDentionege 3eicgen

ber CgeDalerie auf bem figilianifcgen

Sanbe. Segterel bebeutet Nnnagme ber

Sorberung. Zurribbu fSDt, noegbem et

ben Segen ber SNutter ergalten unb ige

bie Sorge für bie Santa ani $erg

gelegt. —

Sofort beim Veilubium unb mit ber

Sigiliana (tatta carattere ed affetto)

gnb Wir gang $etg unb Sinn für bie

eper. O Lola Ch’ai di latti la cam*

misa hinter bem Vorgang gefungen Don

Zurribbu mit bem feinen Zenor, begau-

bett, fpriegt an, obfegon niegtl Neue!

bagintet webet in gotm nodg 3ngalt.

Sal Dcrrät eben bei TOeifietI fugete

nicht, fo glüdlicg bol gewögnütge Der-

werten.

' Set Singongicgot bonn mit bem

' gecrlicgen „gli aranci olezzano . . .“

I buftet gang unb gar bei fegönen SübenI

' prfiegtigfte Nlanbarinen. Segöner all

bie melobifcge Snfjung bei Sefangcl gebt

fteg bie an Vewegung unb Sorben reiege

Snftrumentation ab.

3um fcgwScgften Zeile gegört Nlfiol:

H cavaUo scalpita — I sonagli squU-

lano. Sie bigarte, abgeriffene, gu fegt

obgeriffene Vewegung gafegt noeg (Effelt

unb ift gu gefuegt; erfreut bager weniger;

I

lügt eget falt, all bag gt begeiferte.

! Sal folgenbe @ebet, Rogina Coeli,

I

bagegen ift bem inneren bergen ent-

j

fprungen, geigt bie tinblicg erhobene

I

Seele unb reigt mit fort, mug bem Der-

I
biffenften Arititer ein VtaDo entlodcn.
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^ier, too bie Oisel mit eintritt,

SDIotcagni eine SReifieifc^aft an bcn Sag

gelegt, nelc^e i^tebgleitben fucbt; nur

ein »enig ju bom))58 nnb feiertii^ ift

ber großartige StiL 2)aju gefeilt fid| aU
einer ber feinßen, rfißrenbften $un{te bie

Crji^Inng
;
„Yoi lo sapete omninma .

.

gnif(^m Santujja unb ber SRutter

Gncia. @aS ijt größer, bramotifcßer, bab

Snett gtoifißett Santnjga unb Zurribbu

ober bie Crgi^Iung, ober bie preghiera?

Sie föirfung iß eine unroiberfie^Ucß ^in>

reißenbe, ba ßnb 92oten, bie baö ^erg

poden, jerreißen. — Sa« Stornello,

Fior di giaggiolo, melcßeS Sota fmotr

iß bann nod| befonberö gegen ben Schluß

ßin fe^r glfldlitß gelungen.

Cbenfo fißiln unb bramatiftß mirlungS*

boD iß baö Suett Santnjgoö unb 8(ßoö,

oßne jebocß bie oorbergeßenben gu über«

treßen. Ser fgmpbbnifibc Seil, ba*

3nterme}jo, ba* jeßt ben Stlt in rußigere

Stimmung bringt, ßot ben Sieg be*

benfenben SManne« errungen, iß brißont,

fößliiß, »ie reine* Dueßwoßer. Sßeißer

^Snbel freut ß(ß über ben jungen Sta*«

cagni bi Sioomo fitßer.

Ser Soaß Surribbu*: Viva U vino

spanmeggiante iß nicßt auf ber Stufe

ber Pieghieia, aber immerljin fißbn,

ba* Streben natß ungenößnlitßem, bigar«

rem, bie gebrochenen Seifen, berraten gu

feßr ben Serßanb, ba* Sebacßte.

%nn folgen ober nieber große padenbe

Sßomente, maßre 9Kuß(, bromatifcß be«

megenbe, bie ben gangen ^bßepuntt ber

preiSgelrbnten Cper geigen. 3u<tß ba*

Selenntniß, bie Stnrebe Surribbu* gu

8Ißo: „Compar, Io so che il torto 6

mio“, unb bann bie Sgene ber Sitte

Surribu* um ber ÜRutter Segen. — Sie

Huffüßrung in SKüncßen nmr feßr gut.
* *

3n Sotogna ßat ein onberer junger

ftomponiß Sob unb 9tnerlennung ge«

funben. $err Clementi, beßen Pelle-

grina ßßitte Slooember einen burcß«

I

fißlagenben (Erfolg errang, ßatte fcßon

I
(Enbe 1889 bie Sußüßrung für ben flu*«

I

gang be* Samebal angefagt gtßabt, bie

{
erßen ißroben im Teatro del Corso

I
nwren fcßon al* gelungen gu begeicßnen,

' ober ber Smprefario ßatte ben gerechten

(üorberungen nie Stecßnung gu tragen

!
gefucßt, unb fo mußte bie erße fluffflß«

I

rung oerfcßoben merben.

92un tarn fie 1 890, faß bie Sretter, melcße

I
bie Seit bebeuten, unb feßelte fiegenb

I

bet Serftinbigen Sinn, nie bie fflßlen«

I

ben bergen.

*

gri. fl li c e S a r b i
,
melcße in Seutfcß«

lanb, fißerreicß, Sußlanb al* fiongert«

' f&ngerin Sriumpß auf Sriumpß feiert,

I

»irb in ißrer fflblicßen ^eimat mit Seßn«

I

fucßt ermartet. (E* ließe ßcß ein Sucß

;
fcßteiben über biefe*SIfid*tinb berSufen,

^

bie Sage*geitungen melben ebenfobiel,

' baß nur ßeute eint Heine Stmerlung

folge, melcße ber (Erinnerung froß ge«

noßener Stunben ßößere Seiße giebt.

(ßuttmann«Sien ßat bie italienifcßen

Siebet in einem |>eße ßerautgegeben

;

bet fcßbne Sejt, melcßen grl. fllice Satbi

I

fo Kat unb gefüßlooß oortrug, mit ben

9loten auf gutem $apier, iß gefcßmüdt

burcß eine ßerrlicße Sede mit bem Silbe

ber l. I. ftammerfSngerin. G. H.

Sf«itifeß« CiHcrateir.

So* fpanifcße Sßeater iß fcßon mieber

I

um ein Srama reicßer, aber um einen

großen Scßaufpieler Armer gemorben. Ser

;

oorgüglicße „fHIalbe oon 3<>Iumea', 3of

A

' Salero, ben bie firmnt gmang, nocß mit

' 80 faßten gu fpielen, bem aber aucß nocß

I bie ^oft inne moßnte, unb bem bie geniale

ftrt bi* gut leßten Stunbe treu blieb, iß

^

in Satcelona balb nocß bem Sobe feine*

j

cotolanifcßen Setuf*genoßen gonteoo im

82. Sebcn*jaßre geftorben. fin bet Saßte

I be* Äünßlet* reicßen ßcß (Softilien unb

] (Eatalonien bie $tnbe.

I
Scßon mieber iß non einem Stüd
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3ofö S(^egara 4’8 ju btric^un, unb

jaoT bon bem tinattigen El Prölogo
de UD drama, bab juerft in IBaQaboIib

bor ben fianbSIeutrn 3brriSa’b nnb iRuncg

be ’ätct’i unb bann in Wabiib im Teatro

Espaüol unter tauft^enbem SeifaQ aufge>

fflbit würbe, ttt Siebter lebrt oufb neue

)u feiner erften Siebe, berätontontif, jurfld.

Sein fjenifebeb (Debilst ift jwar nur eine

Slijje, aber biefe ift bon blenbenber

Sarbenpraebt ,
unb bie ®eftalten ftnb

meifterbaft gejeiebnet, unb wenn au<b bieb

Serf, beffen ^anblung unS in bab

15. Sob^bun^W’^l berfe^t, bad Sebräge

beb 9}omanti)ibmu8 mit aDen feinen

Übertreibungen trigt, fo wirb boeb felbft

bab moberne fbanifebe $ublitum bon fo

biclen ftHrmifebcn Subbrüeben wahren

unb eblcn (Befüblb mit fortgeriffrn, unb

bie £unft beb Sramatilerb tdufebt eb Aber

ben Irrtum ber ber ^anblung beb StOdeb

ju (Brunbe liegenbcn Soraubfebung bin>

weg, bag eine ehrbare Same mit einem,

ber nicht ihr @lemah( ift, bab !{3rautbctt

am Sage ber ^) 0(b 5eit teilen wirb.

Sie @lut ber Siebe offenbort in

14 Sonetten ber ^Inbalufter Saloobor
Siueba. Sr nennt fie Himno b la

carne, ein nicht gliictlich gcwihlter Sitet

für fo fchbne poetifche (Bebanfen. Surch

ihre oorjflgliche 3orm, ihren Itirifchen

Schwung jeichnet ftch auch bebfelben Poeten

bromatifcheb (Bebicht EI aecroto aub.

äRag ber Sichter auch am Stranb beb

3Ran}anareb fein Seit aufgefdjlagen haben,

feine Schbbfungeu finb immer Srinne»

rungen an feinblumenbuftigebHnbalufien.

Ser Schwerpunft ber lebten bidjte-

rifchenSrjeugnifie aber ruht in Katalonien.

Sort hat wiebet in feiner gaftlichen caaa

Santa Teresa, bidjt neben bet Bon ihm

geftiftetenR3ibliotI)el inVillanuevayGeltrü

ber Sid)ter unb Staatbmann Rfictor

Salaguer geweilt unb auf bem heimat-

lichen Soben, JU bem eb ihn immer wieber
j

Bon Wabrib hinjirbt, hat er aufb neue

limoufinifch fingen müffen. Loßomiatge
|

de rbnima, SSaQfahrt ber Seele, nennt

er fein jflngfteb $oem: feine Seele Der-

Ifigt ihn um Wittemacht unb fucht alle

Crte auf, in benen er einft mit ihr ben

(Blauben, bie Siebe unb bab Saterlanb

I
befangen. Sieb $oem ift ein ^gmnub

auf bab in Sicht unb färben erglflhenbe,

oon 9iuhm unb Siebe burdjleuchtete limou«

finifche Sanb, bab jur (Brenje bie blauen

Wellen beb lateinifdjen Weereb unb alb

Scheibewanb bie walbigen (Bipfel ber

Ehrenden hat. Sb ift jugleich ein finniger

Kbfchiebbgrug, aber wie.berlehteStraug*

®erofb wirb eb hoffentlich noch nicht bab

lepte Werl beb fruchtbaren Sichterb fein,

beffen IBefamtaubgabe foeben mit bem

26. Sanbe, bem erften Seil bet 92ooeQen

IBalaguerb, bereichert worben.

3u ben borcelonifchen Blumen*
fpielen, welche biebmal am 8. Wai ftatt-

finben, hat fchon am 1. Sanuar bab Kon>

ftftorium ber fieben Siiehter gerufen. Ser

catalanifche ißatriotibmub, ber in ber

Wochenfehrift La Veu de Catuiunya

(bie Stimme Katalonienb) gleichfaüb feit

Slnfang biefeb 3ahreb butch ben feurigen

Jaumc Collell unb burch Narciso

Verdaguer y Callfs in berebtefter

Weife JU Wort fommt, belunbet fich auch

in ben biebjdhrigen Jochs Florais (beii

991umenfpielen), in welchen eine golbene

3eber für ben beftimmt ift, ber om
wArbigften bie ber catalanifchen

Sprache befengt, bo fie 1888 Bom erften

Winifter Spanienb gefprochen würbe, alb

bie t^önigin-Jiegentin, bie (Brdfin uon

Barcelona, ben Shron ber ßbnigin ber

Slumenlpiele einnahm.

Sluch Seutfchlanb hat feine Spmpathtc

für ben catalonifchen fluffchwung ju er>

lennen gegeben, inbem bie SItefte littera-

rifche (Befellfchaft in Seutfchlanb, ber

^egnefifche Slumenorben, jwei namhafte

Vertreter ber catalanif^en renaixensa,

bie Salencianer Teodoro Llorente

unb Constantino Llombart, ju iot>

refponbiereuben Witgliebern ernannte.
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eine eigentümlie^e Stoft bie i motten. ®o6 Ungarn fic^ bei biefem
catalaniWe ?3oefie befibt, Jet ^iet in einem ' «eformmerle ^ouptfütbli* bie bebeutenb
rieinen ®ebi(^t Sacinto Setbaguerb
SRuttetliebe barget^an:

Xn S<tn lim ju bem biftn Sinbc;

.Sag an“, fpcaib er,

.Xttln Mbnfitr Strai, bcn id) an ^immd gnbe,

tBai Xcln Bcgtbc.

SBcnn Satreb Stbag fonn gjQrn Xeln Scrlangm

34 bring' ibn Xii;

34 bringe Xir brr SXuttrr Sing unb Sgangen." -
»»3br ®rrj bring mit.““ —

Xtt bbfe Sobn trifft ge ln Siblummerg Ktmen,
3n Xrbumen linb

;

Xet fflSe Itaum ift lag unb Sa^t bet «rmen
Mut et, igt ainb.

?)ad) ibtet Ctug, baft er bag ®etj ibt taube,

Xen Xoltb et glitt,

3bb armeg ^erg, bat nie bie neibc taube
Hut £leb’ beglflitt.

Xaf« in bet (anb il« golbnei üidit getragen

Unb bbrt nie'« fibligt

,C JRutterbetg, net Xiib mbcbt bbrcn fdilagen

Soll £ieb* benegt!“ —
3m Mnelleii Oiebn an feinet «iebpen Sforte

(inftürgt er fbb.

..Sobn,"“ ftitoib gu ibm bat SRutterbetg bie »orte:

..tbatg Xu Xlt toeb?““

So^anneb «^aftenrat^.

ntt0ari|<^c CUtevatur.

.^anbbuc^ bet $äbagogit* non

SubmigSJelmÄti, ißrofeifor bet ißiba>

gogi! an ber UnioerfitSt ju £flaufenbutg.

2. Bufl. itlaufenburg, im Selbflberlog

be« Serfafjftb, 1890 fVm. 688 S. gt.8»),

$tetb 6 fl. i.

(A neveläs tudom&ny k6zi koüyve
ista Felrairi Lajis; II. kiadüs; Ko-
lozsvkr, 1890).

Ungarn, bob fub anf bolitift^em Ge-
biete im europöifcben Staatenlonjerte

Si^ritt füi Scbiitt feinen ibm gebflbten>

ben $lob in bet Steift bet fflbtenben

ftnlturnationen beä SBcften« erobert unb

bebanfttet, fmbt auib auf geiftigem, auf

»iffenftbafllitbem (Debiete bab Serfaumni«

frübetet Sabtjebnte burtb ebtlicbe, ou«<

bouetnbe gorftbung unb Wrbeit gut ju

borgefebrittenen fiulturnationen beb

^ Sefienb, namentlidf bie 3>eutfd|en. (Eng*

länber unb gtanjofen ju leuibtrnbrn

Sotbilbetn, gfibtern unb Sebrem er»

I mdblt, ift felbftberftänblicb. @o bat benn

j autb Ungarn auf allen @ebirten bet

j

SBiffenfibaft, fomobt bet (Beipeb- alb

autb bet Slatutmiffenftbaften gerabe in

bem lebten Sobtjebnt bebeutenbe Stiftun-

gen aufjuioeifen, |ouobl auf bem die»

biete ber ftrengen, ejaften gotfibung,

alb autb ba, too eb fitb um bie Sufam»

menfaffung, fbftematiftbe gormulietung

ber gorfibungbrefultate (in Iwnbbacbetn,

I llombenbien tc.) banbeit. Sin IBIid in

j

Stbmidetb bot lurgem crfibienene

.6)ef(bi(bte bet ungatiftben Sitteratur*

I (Seipjig, gtiebritb, 1890) fann outb bab

i flublanb bauon jut Senllgc übetjeugen.

I Sb freut unb, autb in uorliegenbet

j

Arbeit bab föert eineb 9utorb begtfi§en

I

au tünnen, ber, buubtfäiblifb auf ben

gotftbungen unb Stfalfrungen ber eng»
'

liftben,*) franaanftben unb beutftben

I ^abagogen fugenb, bab ftreng wiffen»

! ftbaftlitbe, auf einbeitlitber Sebenb» unb

I

SBeltanftbauung fitb erbauenbe ^anbbutb

,

ber fßdbagogit in ungariftber Sptatbe

geliefert bat.

®iefeb ®erf ift, um eb gleitb runb

beraubaufagen, leine Subenbware, nie fo

I

Diele ftbletbt unb redit geftbriebene unb

I

fombilierte $anbbüd|et unb ftompenbien,

j

fonbern ein fDteifternerl in feiner Sltt,

I

bag ber ungatiftben SSiffenftbaft aur
' Sbte gereiibt. ®et Serfaffet bat ben

ungeheuren Stoff ber Sraiebungbuiffen-

I

ftboft nitbt Wog aufammengetragrn, fon-

bern einbeitliib Derarbeitet unb bietet

benfelben ben Sejern in fliegenber, an-

mutiger Sbratbe, Don uabremgbealibmub

*j Xrr Srrfaffn gat fd|on mit feintm oor gegn

3agrcn in ungarifdirr Sgraigr rrfigitnrnrii XBritr

:

„Xa* rnglifigc Untrrriigigiottrn grr tSrgrnmait'

. iSeft lägU, '2 IHOr.i gntigiro nuHcgcn erregt
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unb rc^t nationalem (Seifte getragen, fo>

ba6 bai ganje ffierf nie au< einem (Suffe

eine Iei(^te, genugteidie, bib anS Snbe

feffelnbe fieftflre bietet, üet Serfaffet

niQ oor aQen 3)ingen SRenfcgen erjietifn,

gange 3Renfd)en oon (Seift itnb (Semflt.

flber fein 3beal ift leinebnegb bei ft o b

«

mobolitibmub, fonbem ber einftcgtige,

nitft einfeitige, nicgt mit c^ineftfigen

Stauern fid| abfegtiegenbe $atriotib«

mub, ber, in I)eimif(ber (Erbe unb Sitte

nurgelnb, gebiegene S^araftere, garmo«

nifcge SnbiDibualititen, mit einem fBorte

.flbelbmenftgen' ergiegt, bie unb geute

oor aQen Singen nottgun unb an benen

eb unb geute gar fegr gebricgt.

(Eb narbe unb gier gu neit fügren,

ben Sngalt ber einunbbiergig übffgnitte,

in nelcge bab gange SBert gegliebert ift,

turg gu fliggieren. Sier ^auptabf(gnitte

(ann man trogbem unterfegeiben: Ser

erge beganbelt bie allgemeinen fragen

ber (Ergiegung (S. 1—122); ber gneite bie

tbrgerlicge (^giegung (S. 125—248);

ber britte bie g e i ft i g e (Ergiegung

(6. 251—528) unb enbli(g ber oierte

bie fittlicge (Ergiegung (S. .531—677),

guerg bie (Ergiegung beb ^ergenb, bann

bie SB i Ke nb ergiegung beganbelnb.

Sab oorliegenbe SBert nurbe in

unferm SSatertanbe in aQen ftreifen, ni(gt

blog in 3a(glreifen, mit Segeigerung

begrügt unb aufgenommen; bafQr geugt

aucg ber Umganb, bag baoon in furger

3eit (innergalb eineb galben Zagreb)

eine gneite Sluflage nötig nurbe. (Eb

näre gu nünfcgen, bag au(g eine beutfcge,

frangöfifcge ober englifige Überfegung

erfcgiene, bamit aucg bab Slublanb, bab

nagriicg feinen Stange! an guten göba*

gogifcgen ^anbbücgern gat, mit biefem

(Ergeugnige eineb fcgöpferifcgen, originalen

Senterb belannt nflrbe; icg gneige nicgt

baran, bag eb benfelben lieb geninnen

nürbe unb nacg ®ebQgr gu fcgagen nQgte.

Sie äugere Blubgattung beb Sucgeb

ig fegr gefäQig, ber Srucf forrett, bcibeb

I
gereicgt ber Sruderei oon ft. Bllbert Kjtai

in ftlaufenburg gur (Egre.

Dr. «urel S&fgel.
I

^«Ocnife^e Citteratnv.

'Ogii;pixTi 4>poai{ iv xaS’

Sr,;xb>8ct noif,3tt, unö Feu. Zemtrou tt

’A6f,vai{, 1889.

I

Siefe Heine, in altgriecgifcger Sgracg-
' form gegaltene Scgrift ig in gogem ®rabe

,

oerbienftlicg, ba fie in guoerliffiger

I unb erfcgögfenber Seife biejenigen Se>

giegungen, nelcge gnifcgen ber gomerifcgen

Blubbrucfbform unb ber, in ben neueren

Sioltbliebem ergaltcnen ejigieren, nacg

3ngalt unb Sform gegcgtet, gur Sar«

fteQung bringt.

I

Ser Serfager nar auf ben @ebanten,

eine folcge ißergleicgung gu untemegmen,

baburcg gefommen, bag er gelegentlicg

' ber bffentlicgen, mit ®efang unb Snng

gefeierten SoHbbetuftigungen, Sieber unb

diebenbarten oemagm, bie ign an bie

Seiten ber atten .gbttlicgen' Sänger

I

$omerb, Semcibofob unb $gemiob, ge*

;

magnten, unb geigt nun, toie unter bem*

,

felben ^immel unb unter geUenmeib ben-

felben 9latur* unb Säolfboergältniffen oucg

' geute nocg biefelben ®runbanfcgauungen

,
in flberrafcgenb ägniicger Seife gum Blub*

brud gelangen toie oor ungegäglten Sagren,

mie alfo nocg geute ber ®oIfbbicgter —
befonberb in ben fogenannten ftleogten*

liebem — ®efpräcge fügn mit Sonne,

iDlonb unb Sternen, bie igm leucgten,

mit ben Sergen, auf melcgen er fein

geimatlofeb Seben füget, mit ben Säumen
(befonberb ber Slatcine), bie feinem lT,(upi

' (tfelblagergätte) tflgtenben Scgotten fpen-

ben, mit ffielb unb Slug, mit Solle,

I

Sinb unb Salb, mit ben gegeberten

Scmognern beb legteren, unb ben @e>

noffen 9tog unb ^unb, furg mit aQen

in ben nägeren Scbenbbereicg eingreifen*

i
ben Biaturgebilben, bie aucg Don ben

I

Btlten in ben ftreib igreb ®ebanfcnauS*

taufegeb getragen morben waren.
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ffiit tbnnen bif foubtre Sdjrift, bic

unb bo« Slltettum oon biffet Seite Io

nalje btinot, alb tuSre ti oon geftern unb

un« jugleicb eine Hnjobl onberlefener,

jutreffcnber Jtleb^tenliebet ootfflljrl —
bebitlb leichteren Serftänbniiieb jogar mit

einem Dortrefflichen @IofIar auSgeftattet

— ben fiefern auf« ongefegentlichfie

empfehlen.

Ti IStvoc Tov 'E*i.r,vi5)ioü,

Sr.jxiTi'* 8io>x;t{ Kituvoe A. I’oiy*® iär.t

,

hShilippobel, 1889. b. i.t lie Sebenbfroft

be« epelleniämu«, Sortrog oon fflbon

H. Slangab^, bem berfthmten Sohne be«

berühmten Sätet« (91. S. Äangabe),

gegenmSriig gum ®tiechifd)en ®efonbten

in Serfin ernannt.

eperr ftlbon fR. ift unfern liefern ioohl<

befannt al« ber Setfaffer bebeutung«*

OoHet SBerfe, wie:

'O xaS’ 'OjiTipov oixiaxi; ^ioj,

Seipjig, 1883 — 'Hpixitwe, Srama in

5 9((ten — dtoSupa, notV.i« SpajiaTixiv

t!« ,atpT| ntvet, Seipjig, 1884 (au« melchem

bie liebreijenbe Spifobe non 9fmor unb

Sfpdje in beutfeher, metrifcher Übetfehung,

nebft Srunbtert, mitgeteilt ift in Solf:

^eHenifch, bie internationale ©elehrlen-

fprache bet 3utunft. II. füufl. S. 262

bi« 267) u. a., in welchen allen et bie

.^ochfprache in ebelfter SBeife jur Sar>

fteUung bringt.

9tuf einer Seife begriffen, berührte

er ShiliPPopel, wofelbfi et oon ber

bortigen grie^ifchen Kolonie mit 3ubel

begrügt, om 11. 9lpril 1889 ben ob«

genannten Sortvag hielt, in welchem er

oQe SSanblungen ber ®efchicte berührt,

welchen ber .^elltni«mu« r«h j« unter«

jiehen hotte — nom 9IItertume bi« in

bie jflngften ScitoOi — fo wie bie 9In«

ftrengnngen, bie oon Seiten ber ^eOenen,

wo immer fie auch wohnen mochten —
gemacht würben, um ihre Sprache unb

ihre Sigenart ju wahren unb ju förbern,

unb bie Stfolge herbei ju führen, beten

fie fich grgenwürtig ju erfreuen hoben.

Xi» »ef»IIf(t|aft. VII. n.

2er Sottrog — na;h bem Seriefit

! ber ShiliPP- Sfitung 9Jt. 1139 — m.it

I ein xO|i.)/5Tf/vi.aa y.7jjMT.sii; xai upiiwi

sSecöv, ow'ppoxi; x«\ ;ijpo,i6lo'j naTptWTtjiio'

unb fanb ben ungeteiltest Seifall feiner

;
jtthlreichen yuljöret. Gr Ijot — tr.'b

monchet flatf aufgetragenen Stellen —
\

auch fflt SichtheHencn 3nteref)e, fchon

j

butch bie Schönheit ber Sprache, in

' welcher er prangt, wenn auch bet pomp«

! hofte Schlufi: „0«p?o; troiM-A);... iisi'

öinr T«; <rj|i.vopic , «P untTtT,a£/, [ii5

i'i-VJi rpii-yj'n ol; g'.tvtlpoiJiEv, jir6 ’ Ö 5.a

rä EÄarn.IjjiaT'Ji. Sreva Seßaiw; x£xrf;;icOi<,

jnT,p5o|i£v atinoTt, inwi eiicT'., xal li;

TÖ |xel.Äov eoöiJieüx o ejYtvtortpo; 5.«; tt;

y1;{!“ monchem Sefet etwa« feljr über*

I

fchwinglich erfcheinen müchte.

' 2a hier bie Sebe ift Oon ^ochfprache

unb SoII«biaIrft, fo bürfte e« fich empfeh«

len auf ein 9Sert h'ojuweifen, ba« fo

> eben in jweiter oermehrler 9tuftage er«

> fchienen unb berufen ift, nicht nur über

I

alle hieronf bejflglichen Jragen bie auü-

! Ibmmlichfte, bflnbigfte 9(u«Iunft ju geben,

fonbernauchbieheroorragenbeXauglichteit

ber gegenwärtigen griecbifdien .^od)« ober

j

Spriftfprache al« Sehr ob je ft an olleii

I

©hmnafien (ftatt be« toten Sotein)

j

unb hbh^ito Sehranftalten über«

houpt barjuthun. G« ift bic« ba« ooii

I

Srof. 9lug. Solh oerfahte SBerf:

I

^ellenifch, bie internationale

I ®elehrtenfpradje ber 3 «tnnft,

Seipjig, bei SBilh. Jriebtidj, 1890
,
bo«

in gebrdngter ßürje bietet: Gine Über«

fccht ber Gntwidelung bet griechifdien

Sprache bet Seujeit, au« Weldiet fi.-f)

ergiebt, bag bie heutige heüenifche Spraciie

(mit Unrecht „neugriechifch" benannt)

nicht« anbere« ift al« bie reine, unber«

I

fälfehte Sprache be« altgriediifchen

SolTe«, mit benjenigen milben SSanb«

lungen natürlicfi. Welche ba« fprachlidie

I

Seben eine« Solle«, traft ber hiftorifrfien

i Sorgünge, welche biefe« felber ju bnreh«

I
fämpfen hot, überall unb ju jeber 3<it

29
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^abcn unb in ade ^Sulunft bt‘

fllfiten nictbfn.

Xifff SBonblungen btftc^en für«

.Xxücntic^t in erffer ^nftonj in bcr Se-

ftfjrfinfunfl bet grammotifi^en

Jormen auf boejenige iüiaß, baä bem

mobernen Renten aQcin 311 entfprec^en

sermog; in bem ®onbeI cinjelnet

l'aulc (ober beten «(ftteibung), bet ba

betii^t auf bem SBec^fel flimatifc^ ent-

gegengefeptet Snnbfdjaften, auf bet geo-

gtapijift^en S<ttf(f|iebung ganjet Stämme

unb bem poI<tifd)en Übetgemic^t anbetet;

auf ftembfptat^ igen Sinffflffen im

SfölfetDctfe^t wie auf bem flbermiegenben

Sinfluffe cinjelnct, ftetbottogenbet Sil-

bungecentten u. f. m.; in jweitet

Snftanj ober ouf bet unbef(f)tänften (St-

meitetiing beS Spradtmatetiale^,

infolge bet unjaljligcn, unobläffig neu

llinjiilretcnben Silbnng^ele mente,

weidjc ba# moberne Ceben mit fid) gc-

fübtt l)nt unb — namentlid) in ncuefter

3eit — fDjuiagcn täglich in immet er-

bb^tem Wage etjeugt. Unb gier jeigt

fid) bao ;jit[Ieniid)c fo nnberfieglid) rcid)

wie feine Safi#, bie antife St>rad)e e«

mot, bie no(g heute ba# fpta(glid)e 9iüft-

ieng liefetn mug für ade 3unbe bet

'Silfenidfaft, nur mit bem Untetfigiebe,

bog biefe etgt grietgifd)c Sproege

nod) Pott runb "> Widionen Wcnfd)cn

nl# Wuttetfproege gefprotgen wirb

unb ju jeberjeit in igret unoerfälftgten

:)ieingeit au# bem Wunbe pon Singc-

borenen ju oernegmen unb fegned genug

31t erlernen ift.

'Äl# Wittel, in tüvjcftet mit nur

geringem 9lufmonbe Pon Wübe, biefe fitg

obtolut rein ju eigen ju macben, bietet

ba# porliegenbe Sueg eine erfdibpfenbe

ITarftedung bet an fid) Ieid)fcn unb

fd)önen 31 u # f p r n (g e
,
ferner eine fu tje 3u-

fammenftedung oller grammatifegen

Sonnen unb fobonn ein Sefcmatcriol,

mit e# in foltger Eigenart unb Wannig-

fnltigleit wog! noeg nitgt in einem Spraeg-

budie jufommen getragen worben ift;

iiämlitg:

I. 9H<gtgellenifd)e Urterte in ab-

weegfelnb 6 Spraegen (aUgrietgtfeg, ruffiftg,

fronjöfifd), englifig, italienifcg, beutfeg)

j

mit baneben ftegenber, genauer grieegifeget

j

Überfegung, unb jwar:

I . ffiiffenfegaftlicge Arbeiten betügmtet

I

9Iutoren (Ibdinger, 6. .gtaedel, b. Simen

I

u. a.). 2 , I'iplomatiftge«: Siunbfegtei-

ben, 3trieg#crtlärungen, fjriebenifcglöiie,

Wanifefte. 3. Weifen. 4. Stgöne Sitte-

ratur in Srofa unb Spefie (Sufegfin,

Senjamin Sranflin, @oetge (Sauft) —
Xante (Snferno) — Segider (®lodel.

II. iiellenifdie Originoltejte mit

gleiigrgbtgmiftger Übetfegung: 1 . Hunft-

biegtung in .voegfpratge (Xrama, Cbe,

Sfieber: 6 Wummern). 2. Stof“ be#

bg'entliegen 2eben# (Sieben, lelegrommcn-

fptad)t: 3 Wummern). 3. öebiegte, bie

I

äwifdien ;pod)fpta(ge unb 8oU#fpradie

I

ftegen, 2. 4. Ännftbiegtung in ber Solf#-

I

fptodie: t) Slummern. 5. Sollebiditung

!
unb Soge in 8olt#fprocge: I« Wummern,

bie, ade jufammen, ben Sefet burd) bie

neue Sitteratur fügten, ogne bog et loum

;

je jum SBörterbutge ju greifen götte.

1 Gin Stglug wort begonbclt bie wei-

teten Scgrmittel: ©rommatifen, ®örter-

bü(get, weiteren jmeifprotgigen Sefe)1oif

,
(gr.-beutfd)) unb praltifege StoQt”-

I
Sin'JIngang jut II. Stufloge bringt

Ergänjungen gietsu, bi# auf bie ®egen-

I wart fortgefügrt. Wde# mit eingebenber

Siebe unb göcgfier Sorgfalt bi# ouf#

I

fleinfte ouägcmeigelt.

I Xct Sefer biefe# Buege# — beg finb

I

wir gewig — wirb e# mit ©enugthuung

!
benugen unb mit ber Übetjeugung au#

I

ber .^anb legen, bog ein Unermeglitge#

j

bewirft werben lönnte
,

wenn biefe

I

leben bc bedeniftge Sgraege, bie beit

Cticnt begerrfegt unb bie antife Sptotge

i
in fid) trägt, an ben Segranfialten ein-

gcfügrt würbe, ol# Grfog für bie objn-

lö'enfen toten: ©rietgiftg unb Satein!
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TfavV*'* "E’/tc,

|UTa'rpx;Sei3« ix TW oiY’f'ixoü uns

MixtET/. \. AanifaÄT,. 'Ev ASf.yai«, 1890,

gr. 8“ — 206 nebft 7 Seiten Sottoort.

£ie|e ieböne Überfe^ung beS berü^m*

ten ojqc^ologiftben 2)ramad ift in reiner

$)0(bit>ra(^e gefebrieben unb in $rofa,

mäbrenb bie i^r borangegangenen bcQe*

niieben Übertragungen beä §erm 3atob

^iolljläb, Jfforfü ('AjiyiTo;, Tpa'fySia

latxjTaipoj, iv !A6r,vaif 1889) unb bie bon

ipetrit limitriob Sifcla^ (loixjntipou

A(iict(i{, Tp'iif'!»®'* xrJ.; II ExSoait im-

8’.(opbh>|itvT,) metrifeb, aber in $oIfbfpracbe

($atbib) naebgebiebtet finb.

Über bie 91i(btangemeifenbeit einer

bcniotiicben Spraebform bebufb Über*

tragung ber unfterbliibcn Slteifternierfe

Sbatefbeareb b«^^ <‘0 ibieberbolt ba8

iKbtige ju fagen fflelegenbeit gehabt, ju*

lebt in 9}r. 6 1889 beä 9Kag. f. b. fiitt.

b. 3n* unb ^uelanbeb unb jroeimal in

ber jU Stmflerbant^etftbeinenben äeitfebrift

.tiellub, II. 123—129 unb 301—303,

«joielbft groben jur Vergleichung bei*

ge'ügt finb. — $ier fei )u bemerlen er*

laubt: 9(Qe btei Überfebungen bnf>cn

ihre eigenartigen VorjQge, aQe brei be*

fiinben in gleicher SBeife beit Steif) unb

iii Qfenie ihrer Verfaffer. £ie von

Vilelab in ber' Ei.Xtivixb BißXioöijxip (Soirb*

I’ibliotbet) in II. Auflage erfebienene

irirb in bet nunmehr feht »erebelten

Sbraebform bon ber beUenifeben $reffe

gcrabeju al8 „Ilaffifcb" bejeiebnet. £ie

ban Volblü« ift ungemein getreu unb

boebboetifeh jugleicb, luährcnb bie non

Xamiralib bie Slufgabe bot, ben Inhalt

be^ hrhi^to Ofeiftebmerteb in bie eble ^oeb*

furacbe umjugiegen, bie an bie antife

Snroebform gemahnt, ^ai ift iljm, ber

unb febon ben Soriolan, ^Intoniub

nnbftleobatra unb SuliubSaefat in

mürbiger grieebifebet Übertragung ge*

liefert hat, fehr gelungen. Seine Slrbeit

bat auBerbem ben Vorjug, bab fic bon

3ebem beb JUtgriedjifcben tunbigen 'Hub*

länber ohne lueitereb mit @enuft gclefen

nerben tanu.

reeop-ft'oj Aperaivr,' .Ipcapavea („Un*

I

bermeltlicbe") Qlebicbte. Hthen 1891. 8®

149, unb jnmr: 25 jtp*«« övtip* (3Rot*

I

gentrSumc), 22 'AY»rar, (Siebe), 8 'AvriiaXoi

(®ibernäiige) unb 11 Iri Seva (in bet

Srembe) betitelt, bie jum größten leile

' h'« erften 'Wale erfebeinen. Cinjelne

maten jubot beröffentlicht in bet 'Earca,

beten Witrebatteur en-chef ^lett 2. ift,

unb auch — bon mit inb Teutfebe übet*

tragen — ucitgeteilt in bet „fflefellfcbaft“,

bet .^lellab“ fomie in meinem Suche

' ,§ellenifcb“, bie internationale ®elehrten*

I fpracbe ber ^ulunft, II. Hufl. ®. Jtie*

j
brich, 277—293 famt bem Criginaltexte.

§ett ®. ütoffinib ift alb flotter 6t*

I

jähler unb finniger, gettonbter Siebter

in Seutfeblonb längft niobl befonnt.

Seine reijenbe etääl)lung ,Hniort)llib',

I beröffentlicht in .tpellenifcbc6rjählungen‘‘,

0. $enbel, $alle, hat nkl)t nur in Seutfeb*

lanb grogen Seifall gefunben, fonbetn

überall, mo fie in Überfeßungen (in etwa

10—12 Sbracben) belannt geroorben ift.

^ Seine Wärebeu (nopairjSia) finb frifcb

unb originell unb feine Scl)tift 'Avporjcal

I
’b^mTcolat (beutjeb »Sanb unb Beute" in

9Iotb*6uböa, Seibjig, ®. Stiebricb) fel)r

gefebäbt. Hnbere Sicl)tn)etfe tttie ’Itoi

’Apoyvrjj (Sbinnengentebe)
,

iTai.oxTiTa'.

I

(Iropffteme), EiSulAia u. a., oub nteleben

i
mir eine Huoroohl in beutfd)er Über*

febung in borftehenbem 6uböa"

I

S. 7t>—83 gaben, in ®riecbenlanb finb

fehr gefeböbt.

j
$ietr Stoffiniö ift jnmr auöge*

fproebenet Vertretet ber bemotifcbeit

Sprache, bie er mit Sugerfter Weifter=

febaft hon^otli behettfd)t aber aud) in

gleichet ®eife bie jpocbfbtacbe, roie er

baä in bem fegönen ©ebiegte „Nexpixr,

ißsi) e!{ d>ptiBEpixov I’“ (Zrauerobe an

I
Äaifer St'rliri^ IH-) belunbet h“l-

Von ben gier bargebotenen Sichtungen,

I
beten Seftüte wir nngelegentlicbft empfeg*

og»
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len Wmicii, jei bie Ic(ite (Ilps; tf.v

rtpjictvww“) mitgeteilt, tnelt^c jeigt, mit

tnelc^et Siebe bet iSiditet Bon 3)eutf(^lanb

fcbteb, »0 et in Seipjig mebtete 3<>br* ***"

böbeten Sunftftubien obgetegen bott«-

«n Seutjtblonb (ftteng mettifd)

nacbgebilbet), 1888.

*<B. tief reert' iill rtitufjfu Bot ^am unB Httttm
]

®eBe,

J)o4 wirb mir ttbcbfn. tponit td] nun 1<ftetbfn

toetbc.
I

balbför immer lafif. öuf Immetbonbitgebe.
|

Xu uirlgrtiebtf (trbe!

Xif lifiranfcnlD^e Jtcube, baft id) — biirdt niditi

bfbinbert — I

^eim in mein ioniifle« ^ellai ou« ferner Srrmbe
'

Oirb burd) bie grofie Irotier, ad), nur m lebt
|

geminbert,
|

Xafi id» bid), Xnire, flieOe.
j

«ift bu and) fall unb böftcr, nimmer unfre

Sonne, 1

Sab id) bei beinern Fimmel bod) ^reubrntage
|

fdjWinben —
|

Wein !&eri mar ftiU befeligt; in bir tonnt i* öon
j

IBonne
,

Xie anbre ^*eimat flnben.

Xcm Wenftben ift aU Heimat nid)t bloft brr Crt

gegeben,

fBo er bod LMdit erblidte;

Jfn Tub, Äur anbem ^»eimat tonn er bab Canb

erbeben,

fBo UcbenbUift imb ^^reube ibn oft unb boH begiüdte.

(tb‘ i<b, getiebteb iianb, nun für immer bon bir

(djeibe,

tBiO, beugenb mid), bie ^be i<A tüffen, meinenb

Hagen,

Unb aui bei ^er.^en« Xiefen, gcfd)meUt uon Sebn«

iufbtbleibe

^lodTbieien fBunfeb bir fagen:

„Qieiiebteb Üonb, mir boft bu fo bebten 9}ubm

errungen!

3ci eingebent toie teuer bu ibn be^abtt auf Qrben.

9)ög nie bein ^elbenfdtmert mehr im bo^en

Kambf gefdimnngeu,

On ®lut gebobet »erben.

Xein eiliger 9tubm bieib fürber bein betjig^^tren

Oemüte!

mbgen brine ftinbec beglüdt unb ftObHA (eben!

düemdbre allen Söllern bei bir ein ipeim, DoU önte

Oie bu el mir gegeben!

Xormüabt, Ilng. 6o(b-

(sin ftitifii)t^ ölenif. Sll^ i(t) ftiu

etfttl „f8ttf* gelcifit, id) l)Stte ti iiidit

füt mftglid) gegolten, utibeMngt nidt

füt inSglic^, baS jtmanb attbet^ bamit

Bctfa^te, al« ic^. Wämlit^, i(^ legte ei

mit ^leitetfeit bejeite mtb backte nidd

me^t batait. ®af)et mod)te ic^ meinen

«ugen nitbt ttauen, at« mit Mott in

ben näcbften Wummetn etnfttiafter 3eit-

f(briften ®eft>tec^ungen be« .Säetlee'

begegneten; metfroütbiget ®eii'e nid)t

einmal untet bet Subtil .Äutiofa“.

Seim 8e(en biejet »efptec^ungen aber

tnatb mit flat, roa# e^ bamit füt eine

SetBanbtniä ^atte. 2ie «lättet älteteu

Stiia, tneltfte ^>ettn Bon So*no«ft)«

«inblid)leit »eat^tung ft^enlten, Ratten

eben nut i^te Sonbetinteteffen im 9luge.

«ngftlic^ bemüht tnaten fie, i^te Wd^en

obet gat — Slitarbeifet, bie 4tei)if,

Sinbau u. f. ib. Bot ben bla#b^emi(d)*

ftitifd^en Slngtiffen be« S»)tae^)ünbeit-

fdinüfflet« ju beden. So übetjeugt ooii

bet iSit^tigfeit bet Satbe toaren fie, bar,

fte fogat Stotm* tounbetOoDe gtauen-

, banb, beten „feinet 3«0 St^metjen"

I oeträt, „baS fie in f(^lummetlofet Sadtt

auf ftanlem Jpetjen" lag — Bot tno*

bif<bet (Sntroei^nng betoaljten ju mflffen

meinten. :pingegen übetfptangen fit

riegantet Sidiet^eit bie Sbfe^nitte feinet

Sei^teibübung, welche bet „Ätitifet" bea

berfltbtigten „3ttngften" toibmet.

, bet SBifienbe fab, wie fid» bie Ssenlef

j

mienen oetjogen jum «ugutenläd)eln.

I ®enn natfltlid), eine folebe jufammen*

gebaute »laffe oon Unmiffenfieit, Set-

flünbni^Iofigfeit unb UnfeblbatleiWbüntel

I

fefbft in bie ffielt iu f(bleubetn, bn«

roat unftattf)aft — fogat bet gemifjen

I
„neuen Sitbtung" gegenüber, bie be-

lanutlicf) oogelftei, ju beten „Selämpfung“

jebe« Siittel eben gut genug. ÜRaii

!
bätte ftd) botb Bielleidbt etwa« oetgeben.

Sun aber bennoeb femanb ben gefd)idten

SSutf getban, fniff man mit Siilbe beibe
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3(ugcn ju unb übei'licg bcm ^iubliliim

bit StTtunn bei> fonbccbaten

Unb bab $ubli(um, berfte^t fidb, fann

man fid) übtr^aupt nitbt — noib flenufl

botftcden.

91un Qlfo, no(p bicfen tappenben ®rft«

lingSberfut^en, rcufite $err bon Sob«
ncbtp genau, mo er alb echter 93art^el

ben Woft ju ^olen patte, ^ei ben 91(ten,

fertigen mar niiptb SRecpteb ju maipen,

bic Jungen, SBerbenben aber patten ein»

fad) fflr odeb banfbar ju fein. Selbft

fflr „.ftritifcn", roic ber finbige 3ipaba»

mantppb fie nun bon fiep 5U geben be>

gann. 3^ie neuefte Zaientprobe, noep

perjpafter alb bie frilperen — ber 9ln»

griffene ift niept mepr in ber Sage, f'tp

mepren jU fbnnen — ift ber faum noep

origineOe iJ^erfuep, ^ermann Sonrabi
alb „SSerfannteb Qienie" ber fidcperliep»

feit aubjuliefern. 91eu jioar ift bieOeiept

bie $lrt, mie ber %ferfucp gemaept mirb.

Jreilicp ganj bem Sobnobfpfepen Snt»

miefelungbgange entfpreepenb , ber eigent»

liep fein Sntmietelungbgang ift. Zenn

ba ^err b. S. einmal mit einem gemiffen

Stfolge „Spraepfünben" erfepnftffelt, fnp

er fein SBerl an unb fanb, bap cb gut

mar unb blieb babei.

9(u(p in bem neueften ättaepmer! niept

bab geringfte berinnerliepenbe (Singepen

auf bie eigentämliepfrit beb Seprift»

fteOerb, mit bem er fiep befepfiftigt; niept

ber fepüepternfte Sterfuep, bie 9lbfiepten

bebfelben, bie ju biQigcn gemip niept

jebemtannb Saepe, auep nur ju ber»

ftepen. itein Sort ber Sparatteriftil.

Ser eparatterifiert mirb, ift einzig .^lerr

b. S. felbft. Zieh aber gelingt bem

9lutor irefflicp, j. 9. gleiep burd) bie

Singangbmorte beb Jtrtitelb. (Sr fpriept

bon jener @epar bon SepriftfteDern
,

bie

fo teibenfepaftliep bie beftepenbe Sitte»

ratur betSmpfe. Sie leptere aubfiept,

natflriiep, oergipt er unb Steugierigen

mitjuteilen. Siber er, ber angefeeptb

cineb langfam criöfepenben, abfterbenben

Seprifttume unb eineo neu fiep bilbenben,

fröftig göprenben, naep $oQenbung rin»

genben, oon eineen nirgenb ju erbliden»

ben „beftepenben" fafelt, tennjeiepnet fiep

gläiijcnb alb gänjliep unbefannt in bem

Kulturgebiet, in bem er tritifcp perum»

ftolpert; alb bdilig auperpalb ber Sit»

teratur ftepenb.

Sob er norbringt, ift nieptb alb dbefte

— Spraepreinigung. Zieh ift ja mopt

bie neuefte Umfepreibiing non „Sort»

flouberei". San roöre berfuept, ipn für

einen ^pilologieprofeffor ju palten, roenn

niept ein SKatpematifoberleprer noep be»

träeptli^ näper löge. 9(Ib foleper ift er

fonatifeper (Segner jeber nid)t mit ^ilfe

ber ftepenben Zarife unb Sormeln aub»

jureepnenben
,
neuen Jnbioibualität, mie

fie in Sonrabib Spraepe fo reiep jum

üubbrud gelangt.

9tatflrliep, mie bab bei ptäbagogen fo

gept, pült er jeben für berpflieptct, opne

meitereb feine SDteinung 5U teilen. Jpm
apnt leine 9)tBgIicpfeit, eb tinne fiep, auep

auperpalb beb „Kreifeb ber Jüngften"

ein Unboreingenommener finben, bem

bie angefOprten Sipe Sonrabib meniger

unberftünbliep finb, alb bic 9lbfiept beb»

jenigen, ber fie olb „finnlob“ feftjunogeln

befiplop. 9ti(pt einmal ber ©efepmad»

lofigleit entpait fuP 4>err 0 . S., bie

meiften ber bemupten „Stegen" jener

unglfldliepen 9looege ju entnepmen, bie

fofort naep beb Ziepterb Jlbleben mit

pBpnifepem ©rinfen burep bie gefamte

Zagebpreffe gefepleift marb.

Zie SIrt aber, mie unfer Sritiler

nur burd) irgenb eine leerfte tßprafe

berbunben, lange ftbfepnitte bem abgu»

fepla^tenben Sepriftfteüer entnimmt, fenn»

jeiepnet ipn ouperbem olb jiemlid) iin»

genierten litterorifepen Stegreif»

bitter. Sion ben breiunbeinpolb Spalten,

bie er bem „berfannten ©enie" mibmet,

iftreicpliep eine enggebrudte (Sonrabib

©igentum. Zab ift mepr alb bab

9leept ber Kärrner, bie ju tpun poben,
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iBcnn i»ic hönigt bomt. B. S.

fcbrcibt feine Seile, bie il)m nic^t itgenb

ein SprodjreinigiingSbrbflrftiger biftiert,

unb, nuä ©rünben i»ie gejagt, finb ei

bie »errufenen „3üngften“, bie feine

«(breibfeligteil mit Stoff oerforgen. ffir

follte ihnen bonfbnr fein; ohne fie hält*

er oermutlith flbcrhaiipt niemal« ba«

ilergniigen gehabt, fid) gebrutft ju fehen.

Sieh ernftlich mit ihr jn befehäftigen,

fcheint oieHeicht fo überflilffig, mie bie

fritiiehe ^erfönliehleit be« ^icrm o. S.

felbft. ?tber bog fieh ber Sinbige nun

fehon in Slätter toie bie treffliehe „©egen-

man" Sinlag ;;n oerfehaffen geiougt, in

bereu 9!r. 5 biefe« 3ahre« ber ßonrabi*

nnifel »arabiert, ba« ift ba« Irourige

an ber Saehe. Unb bn« muffte fonftatiert

toerben.

i'. ^•'cinriet) 'l'Jaiiu.

'ifilber aus ber (hcfehieltte be«

jronn.^igften 3<'hrh'"'**'*l* 3*i'

tiing«au«fehnitien, ,viiammcngcfte(lt »on

S. Snt. I. leil. 'Berlin, fff. l'uefharbt.

9{«eh betannten 'JJfuftern loerben (Sr>

eigniffe be« 3ahtc« I9iil in Seitung«-

beviehten nu« »erfchiebenen StSbten ge«

jehilbert. ftnreh bie ffiilhlereien fojioli-

ftifeher Sferbinbungen in ber Sehroeij

»eronlnht, flberfel)reiten, fo loirb erzählt,

bentfehe Iru»»en bie Sehioeijer ©renje.

darauf erflhrt iHuftlnnb ben Jtrieg an

ITeutfehlnnb. Cfterrcieh tritt mit

feinen meftlietien t^roBinjen bem beutfehen

Sieiehe bei. Ungarn Bereinigt fieh mit

ben Säubern bet iUalfnn«:JinlbinieI ju

einem iHcieh be« Cftcn«, ,,'Muffria", iHuh«

tnnb loirb oon IDeiitfehlnnb befiegt, niorouf

bie SSieberherftclIung ^olen« et«

folgt, bcffen öftliche örcnje oom ^eipu««

fee noeh Cbcffn »erläuft, graiifteith

jerföllt in brei Sfonnrehieen, eine nätb«

liehe unter bem .ftönig bet Belgier, eine

roeftliehe unter ben Crleon«, eine filbbft-

liehe unter bem .fSau« 'Souaporte. Sie

Sehilberung bet ftanjöfifelien Snftäube

unter brei .'perrfehetn ift wohl bn« Sefte

' im ganzen iBiieh. ?ln ^»ieben auf bie

cnglifehe ilrämerpolitil fehlt e«

nieht. Sie Verteilung bet Äolonieeu

unter bie Sbfäehle Ciiropn« ift nieht ohne

tieferen Sinn. Sn& bie ju Seiitfehlanb

gefommenen Sfeheeften gegen Seutfefie in

Vuglanb au«getaiifeht werben, ift gut

I crbaeht. Sagegen ift eine neue Dtb«
nung im Seutfehen 9icieh gefehilbert,

I

roelehe «u Vebenfen 'JInlah giebt. füiiin

I

toeih überhaupt oft nieht reeht, too ber

' 6rnft anfängt unb ber Spott aufhört.

I

Sutelt ba« ©nn,5e jieht fieh ein großer

ijirger über ba« joghofte 'Jluftteteti

Seiitfel)lanb« in 91irifa gegenüber beii

Snglänbetn. Sa bn« »otliegenbe Vueh

al« 1. Seil nngefiinbigi ift, fo werben

I wir ja fehen, wo« bet phantafiereiehe

I

Verfaffer noeh weiter .nu fagen hat.

Sie fojiole ?irag* gehört in bie iKeihc

ber oiigenchinen Singe, welei)e ju 9iup

unb frommen beutfehet Schrcihluft mit

ntlcn anberen ©tfeheinungeu ber SSelt

in Verbinbung gebroel)t werben fbnnen.

6« wirb wohl foum noeh fonbetliehe

Vetwitnberuug erregen, wenn irgeub

jemonb eine Vetradttung »erfpridtt über

bie foäiale Sroge unb ihre Ve,5iehuitg ,tu

ben Sonnenflcden ober ju ber Sauiin

bet Sertiär.tcit. Unb hoher mag mau

aud) ohne oiel Jlopffthütteln bie Schrift

eine« Ungenannten in bie .fjanb nehnien,

welche, bei Vreuh unb 3än9*t i» Vteälau

crfchietten, ben »erhei6iing«»ellen Sitct

führt: ,,®n« tnnn bie Sprache ,?ur

Säfitng bet fo}iolen 3roge bei*

tragen?" Unb bie Schrift hält nod)

mehr, al« fee »erfpricht. Sie beantwortet

bie im Sitel gefteUte Srage bahin,

bo6 nur bie Sprache, fie einjig unb

ollein, ber fosinlen Swietracht ein 6nbe

machen tann. So fpaghaft, wie ba« im

erften 9lugenblide Hingt, ift nun bie

Sodte gernbe nicht: e« liegt ber ?lntwort
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tine etnfte Webonftnfolfle ju Qituiibe.

@anj lurj liege fiig biefelbe oieUeiigt in

folgenber SSeife anbeuten. Sin SJoIf

bilbet einen herein non äRitgliebern, ber

nur baburi^ jufammengegaltcn werben

tonn, bog jeber Xeil ben anberen ner^*

ftegt. !£ab ^erftänbigungbmittel ift bie

Spraye. 3)ie(e aber ifi weit megr, nib

ber SlUtagbmenftg in igr fiegt. >gc

offenbort ficg bie Seele, bnb gonje 3nnere

beb 9!en(cgen, burd) fie ergftlt er mit

bem ^0, bem (Vlbttlicgen ben innigften

^ufammengang. Sie Spratge beb beut*

fegen !i<olfeb ift feine nerförperte Seele,

tuitgiit aifo bab beutfege $foIf felbft.

l'eibcr ift geute jeboeg bie Sprnege non

igrer tönge gembgefunfen, fie ift in noHeni

Sinne beb 'öorteb fein Serftänbigungb*

mittel megr. Sab !(foIf gat fieg in jwei

itlafjeit getrennt: Oiebilbete iinb Saien.

fleine nerftegt bie nnbere megr. Unb

bager ift bie fojialc JHuft fo breit ge»

worben. Sine innere geiftige Srneiierung

Seutfeglanbb tgut not, weltge aber nur

;iu erreitgen ift burtg eine Srneucrung

beb Sprocglebenb. 9uf biefe S?ei|e er»

fegeint bie fojiale ^xa^e alb eine reügiöfe

Jroge; fobalb wieber jeber ben anbern

nerftegt, wirb fitg jugleitg bab

erfüllen, natg bem bie Sbfenftggeit ftrebt

unb ringt, unb bab fein anbreb ift, alb

bie SBiebergerftelluitg ber reinen fiegre

Sgrifti, weltge alle SWenfegen olb gleicg»

beteegtigte ftinber eineb ®otteb nmfagt.

Sieb itngefägr ber gouptfäcglitge ffle»

bnnfengang ber Stgrift, beren ©efteb

ober nitgt bie S3emerfungen beb ebenfo

geiftreicben wie geiftreicgelnben ^erfafferb

über bie fojiole &rage bilben, fonbern

bie feinen unb anjiegenben Setrntgtungen

über Urfprnng, S?efen unb Sebeutnng

ber Sproege. ?lllerbingb ift bie fojiole

(vragc ganj entftgieben autg eine ibeelle,

eine religibfe Orange <"< tiefften unb

weiteften Sinne beb ®orteb. ?lbet igt

materieller 3 »galt barf boeg babei nitgt

überfegen werben. Unb leiber ift bie

I

Spradtc be« iierfofferb felbft fein 3beal.

Sr fgmbolifiert ju niel unb gat all,tu fegr

ben Son unb bie Seife angenommen,

bie in „iHembranbt alb Srjieger" gerr»

ftgen. Sie Sinjelgeiten feiner Sarlegiing

finb oft oon groger Klargeit unb Stgön»

geit, aber ber l^itfbau beb QJanjen ift ju

Perwitfelt unb wirr. 3mmergin fei bie

i
Stgrift jebem anenipfoglen, ber fitg ju

^

bertiefen Pemtag unb Suft gat.

I

Seutftge SJornamen mit ben oon

ignen abftammenben Seftgletgtbnamen,

fprntglitg erläutert tton Dr. füeinolb

Sfapff. Ulm 1889, Serlag oon Dr. tH.

ftopff. ^Ireib 1 9)!arf.

Seitbem fitg bnb beutftge Solfbbe»

wugtfein mätgtig gegoben gat, ift bie

I

Sitte, fräftige beutftge ®ornanten, ftatt

j

ber ftgwntglitgen nublänbiftgen ju wöglen,

gottlob fo oerbreitet, bag eine Stgrift

, über beutftge 9Jomen mit grögter 3to»be
I begrflgt werben mug. Ser gelegrte Sfer»

faffer bietet auf engem 9faume eine 3üQe

oon Srflärungen — eb werben bei ‘iOOO

®or» unb 18 000 öeftgletgtbnamen be>

gonbeit — unb weig unb fo ju feifeln,

bag wir bem „Seutftgen 9famenbutg",

aub weltgem bnb oorliegenbe Sfütglein

(mit 6 ®ogcn) einen 'Jlubsug bilbet, mit

Sponnung entgegenfegen. Sie wertoolie

9lrbeit Stopp ift nitgt blog ben Cegrern

1 unb Stgülern, fonbern and) ben Familien

JU empfeglen unb follte in jebem beut»

ftgen .'önufe ju gnben fein.

•f». Solgcr.

3n biefem 3agtt »>itb Seutftglaitb

nitgt weniger alb brei internationale

Äunftaubftellungen gaben: in ®iüu»

d)en, föerlin unb Stuttgart. Seld)eb

wor bob materielle unb — mornlifige

Srgcbnib ber oorjögrigen 3»itrnatio»

nalenV Sie jweite 3agteboubftelIung

oon Stunftwerfen oOer 'Jlotionen würbe

ont 19. Cftober 1890 im öllabpalafte in

lUtünigen geftglofjen. Ser Sefutg war

bib jum legten Soge, trog ber nngfolten
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Sl'ittfiung, «in aiiljttliful) vegcr. S^er*

fßufl tpui'btii niä^rtnb bfv JluJftetlmiB

im ®atij(n 216 »unftrottfe für bcn ^*tti«

B;'n :162589 3Kf. 80 Vitroon tvtffdi

naf 9.'Jütt(§cnfv ftünftler: 122230 SJf.,
[

auf bie übrigtn bfutfd)tii ftünftitr:

29770 ä\t., auf bab SluJIanb mithin

210689 a«f. 80 $fg. Xic frembcit

Sflnftler ^nb(u alfo mit tinem

Bon 58689 SKf. 80 $fg. btii SölBfnati«

uil am mateviftlen Sigtbiii? bitfer Bu«-

fi(Oung gehabt. Xic :pB<ilf>f’cgflnftigtdt

nartn bie Staliener mit 61945 SKf.,

ihnen folgten bie gnglSnber mit 35722

Ulf., bie ^tollänbev mit 25300 SDlf., bie !

fVtanjofen mit 25060 asf., in ben fReft .

teilten fith bie muffen, 31onoeget:, Ämeti*
,

faner u. f. m. Jür bie baqerifdie Staat«»

fammlung ber f. !)Jinarotf)e( ntuvben 20
j

ÜSerfe um ben f|»rei« oon 67280 SRf. '

angetauft. !fer mrinjregent erwarb für

feine fßrioatfammlung 11 SBerfe um
12800 ®tt. Son Slünchener S9ürgern

würben 18 ^erte )u bem Olefamtbetrage

Bon 13701 SRf. 80 $fg. angetauft. ®a«
übrige Seutfcl)Ianb beteiligte fith mit

einer ftauffumme oon 110150 3f}t. 5Dlit»
j

hin würbe oom beutfd)en (Selbe gum
:

©efamterlö« 203931 9)tt. 80 f|»fg., oom '

aublänbiftheu Selbe nur 158658 SRt.
|

beigetragen, b. f). ein fDtinber Bon 46273
'

IRt. 80 3?fg. ®ie äRehreinnahme ber
j

fremben ftünftler Bon 58689 SKt. 80 ^ifg.

beleuchtet in interefjanter Seife bie

Sevtuug oon 3«* unb Jlublanb auf bem

Jiunftmartte be« ffllabftalafte«! Sin Sin»

tritt«gelb würben wihrenb ber Xauer

ber SluJfteUung eingenommen 96316 ®tt.

14 ^ifg. Sin neugierigem ^lublitum

hat e« alfo nicht gefehlt, wohl ober on

wahrhaft tunftoerftänbigem unb national»

gefinntem.

Sibirien non ©eorge jfennan.

SJüch beu im „Eenturh fWog." erfchie»

nenen SluffSpen überfept Bon @. fflärtner.

1.1 eil. $toIIe a. S., bei ^enbel. (75 fßfg.)

Jtennan, ber ben Sinbruef eine« Bot»

urteilölofen unb unparteilfcheu SRannc«

macht, behanbelt in biefen SluffApen feine

Seife in ben 3ohren 1885— 1887 nach

Sibirien. JUe Sflehlein ift interefiant

wegen ber Schilberung oon £anb unb

Seuten, wegen be« pirifchen Cedehr«»

wefen« unb wegen be« Serbannung«»

fhftem«. 3<h h“6* nit leptere« fchon

immer fchredlich oorgefteht, aber lieft

man, bag in Seffingniffen, bie für 800

SRann eingerichtet finb, 1800 gepfercht

werben, baß manche S.(erbannte 3<>hr*

lang auf bem Sege umhergefchleppt wer-

ben, bi« fie nur einmal an ihr 8'*f

fommen, bag ein Stubent oerbannt würbe,

weil man bei ihm eine frangJfifclte ®e»

fchichte fanb, in ber ba« ffiort — Seoo-

lution! — gebructi ftanb, bag Stäbchen

oon 16—17 3nhren ol« „politifch unju»

oerläffig" oerbount werben, bag ein Slrgt,

ber fchon oerbannt war, beftraft würbe,

weil er ber ffrau eine« fibirifchen ©e»

amten, wegen Unfähigteit be« SIrgte? am

Crte, eine ftugel au« bem Sein ent-

fernte u. f. w., wer bann nicht Sihilift

unb alle« mSgliche fonft wirb, ber . . .

Bennau ergählt auch oon ber ruffifchen

3eufur ober beffer gefagt oon ber 9iei-

nigung ber Sfüchet; man fchneibet ober

reigt ba einfach bie ftaat«gefährlichen

Stellen fo S-

reoibierte Slu«gabe, in ber fechgig (!)

Seiten fehlten. Sluch ben $lap, wo ba«

Sefängni« |üoftojew«fij« ftanb, befuchte

ftennan, — ba« Sefängni« felbft ift nieber»

gebrannt —
;

Xoftojew«fij ergählt feine

Srlebniffe in ben „Srinneiungen au«

einem lobentange". Serfäume niemanb,

bie« Süchlein gu lefen; Wer e« gelefen

hat, wirb um ein Silb menfchlichen

Slenb« unb menfchlicher Sraufamleit

reicher fein!

SrnftSarl. 3?eutfchlanb«SBeIt»

ftellung unb Stellung unb Sluf-

gabe ber leutfchen im SIu«(anbe.

3flrich 1890. Stt. 1,20.

Sin recht geitgemäge« Schriftchen ift
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bif». „Xtutji^e Stdiuft" tine« lio-

lönbifc^en ®«utfc^tn on bi« bturtc^«

9iatipn; mbc^t« 6«ina^e fagcn, «in«

(^iginjung ju ben brci btlanntcn Schrif-

ten 9(Ibertii, Sonrabd unb Sonrabi^.

3« grogen 300'» —
Xh^nut fbütcr in «intm grögtren 3Serf

bearbeiten — giebt unä ber Sferfoffet ein

$i(b Aber bie SteQung unb baS £eben

ber Xeutfegen im 9tu*lanbe. Sefonbetb

bie Jlbfcgnitte Aber bie beutfege Xiftlo-

matie, Ober bie $teffe unb baJ offijieQe

Xeutfcglanb bitrften wo^l manchem ein

roentg Kobffchfitteln berurfachen. $(uct)

finben mir ben jlbfchnitt über beutfehe

ilunft unb Sitteratur, befonberS auch

ben 9(u$jug auä: Taine, histoirc de la

Littdratur« Anglaise, gar nicht uninter-

effant. Unb beSgalb empfehlen mir bie^

Schriftchen jit angelegentlicher Ceftflre.

X*. Sfurg.

Speiche 3(<tf(hitften mürben im

neuujehnten 3ahthunbert om meiften

beoorjugt? — Säenn irgeub ein mflgiger

hiopf Qhtbe bei gmanjigften Sficulum«

biefe ^teiJfrage ftcDen motfte, — mir

glauben, bie Slntmort mfitbe nicht leicht

fein. Xie petiobifche Sitteratur h»! in

unferen Xagen fo loloffal an Xierbrei-

tung gemonnen unb ift baburch, bag

jeber 3»eig ber pofitiüen unb ber fehönen

SJiffenfchaft ,
jeber ®eruf, ja jeber öe-

rufbjmeig burch ein eigene^ Crgan oer-

treten ift, fo oielgeftaltig gemorben, bag

e« fich fchmer oerfolgen lügt, melcher

3eitfchtift bie Cefermelt oon achtgegn-

hunbertunbneungig ben Sorgug gegeben

hat. Senn 3<>hi(n fpreegen, fo finb bie

SHobenblStter alS bie glflctlichen on-

gnfehen, bie ben meiteften SefertreiS fan-

ben. Jdlerbing# h“! bie Sitteratur ber

9Btoben-3eitfchriften erft feit ber SKitte

ber fechgiger 3agre einen bebeutenben

Sluffchmung genommen. ®i« bagin er-

fegienen nur gmei Samen-3<»<rnale, bie

fieg grbgerer Seaegtung gu erfreuen

gatten: bernoeg geute ejiftierenbe „Sagar"

unb bie ingmifegen eingegangene „Vic-

toria'. Xa trat am 1. Cftober 1885

I

ein neue« Unternehmen auf ben ®lan,

bie in Serlin gegrftnbete „ÜRobenroclt",

bie binnen Surgem mie fein anbere«

3eitung8-Unternehinfu ber SBcIt Ver-

breitung über ben gongen (SrbbnII fonb

unb heute in breigegn terfegiebenen

I

Sprachen unb in einer Auflage oon gegen

!
450000 gjemplaten erfegeint. ®ei @e-

legengeit be« erften 3“&iiäu>n^ biefer

3eitf(grift gat bie 8erla0«nrmo für ben

i ftrei« igrer Sreunbe unb Vtitarbeiter

I ein ftottlicge« S.>erf: ,3ui> fünfunb-

gmongigjiigrigcn Seftegen ber iäÄoben-

melt. 1865—1890' erfegeinen loffen, bo«

auch eine« grmiffen tulturgefcgicgtlicgrn

3ntereffe« nic()t entbegrt, Xa« göcgft

fplenbibe au«geftottete ®ucg entgöit git-

nöcgft eine fflefegiegte ber ,9KobenmeIt',

fomie oerlleinerte left-Seiten ber beut-

fegen unb frcmbfpracgiicgen Vubgaben

bebVIattc« unb ber„30uftrierten5touen-

I

3*it«ng', bie feit 1874 al« ,9tu«gobe
I ber 9RobeumeIt mit UntergaltungOblott“

erfegeint. 9ln biefe .ilapitel fegließen fid)

ftotiftifege Stetigen gur iterfteDung ber

„SRobenroelt“ unb Eingelgeiten über ben

lunftgemerblicgen Vucgoetlag be« Vlntte«,

fomie ferner bie Sagungen ber oon ber

Verlag«ftrma mit einem ®runbftocfe Oon

200000 Wart für igre «ngeff-Uten be-

grünbeten „Sippergeibefegen Vf'Mon«-,

Sittroen- unb SBoifen-ßoffe". Von 6e-

fonberem 3ntete[fe noeg ift ber feegfte

Slbfcgnitt: „.^lunbcrtunbfflnfglg 3ngte

Softüm-®ef(gicgte in Stobenbilbern'. —

Dr. S- SRegring: Xer Jall Siu-

bau. 3>fcite« Xaufenb. Vrei« 1 X>t.

Verlin, ®. Vracgoogel. Xo« legrreicgftc

Kapitel ber Segrift beganbelt bie SteQung

I

ber gäreffe gum SnQ Sinbau, S. 50—56.

:
föer noeg ber SReinung, bag g. V. bie

j

„®efeQftgaft' f. 3- if 5“De Otto Vromit

gu meit gegongen, ber lefe auf S. 53 bie
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iljatiSdilidjfit ?(u«(iUitun9tn ju SJJt^rtng«

Öchniiptiinfl: „(Sine SrfohtunB, bie felbft

einen Sdimotf uingebrad)t ^ätte, be*

rüf)rte ben ipetrn ^ra^ni gor nic^t.“

F. H.

Unter bein Sanimeltitel «Tie mo*
bcvne Siüeratur in biogtap^ije^tn

(finjelbilbcrn* plant bie Srtlng*>

banbinng unn 39ill}elm (}riebrid) in

i'eipjin ein Unternel)inen, inelctjeS in

äinangloe erft^einenben veften biogra»

Pbifdje ftiliitftf Stubien über bie Ijersot»

rngenbften Siertreter ber seitgeniSfiijdjfn

Sirteratur onb ber J^cber nnfercr be-

riifenften Sitiernr^iftorifer enthalten foll.

!?aä erfte ®ünbd)en biejeJ »icl»er(pre(ftrn"

ben Sammeltncrlcj, bob ioeben erjeftien, ift

Harl Sretijcl geiwibmet, beifen mannig-

fache 'ilerbicnftc (Srnft ?öed)#Ier in geift-

Boüer, intcrefionterSBeife »ürbigt. ffied)?-

1er, tDohl ber befte Jtenner ber SUcrliner

yitteraturijerhältniife, giebt hier ein ct-

idiöpfenbe? Silb bee litteroriidjen tSirfenä

SrenjelJ iinb jeidmet in tnrjenenergiidjen

»tilgen ba« (Shnraftcrbilb be? nerbienft-

Bellen Sdiriftfteller«. ITcr Sfioi) ift eine

Iritifche Seiftiing erften iKangeä, er Ijnt

ben rocitcren Slorjng, brillant gefchrieben

jtt fein iinb nie in jenen trodenen Ion
SU üerfnllrn, ber eine gigentflinlidjteit

bet lanblöufigen tittcrarhiftorifchen ?lt-

bfiteit ju fein pflegt, ein Borsfiglid)

gelungene^ $ortrnt f^ren,seB ift bein

jpeft uorangeftcllt, bab bie Sammlung in

glüdlidifter ffifeije erSffnet hot- t’-

Wcorg ebers) brndjte in Bergange-

nem öerbft feinen Ülonian iinb and) niehtb,

bab er aub feinem Sieblingelanb Sigijpten

ober bem Blltertnni fchöpfte, fonbern „Irei

S.'iSrd)en", bie sum gtojjen leil auf

heimifchem iloben fpielen. — „lab eiipir"

nnb „lie graue Sode" geben ernften

Vebeneproblemen bidnerifchen Slusbrud;
|

„lie 910)fe", ein ®eihnad)tbmär(hen,

wirb für Hinber bejonberb willfommen

fein. lie gefd)madoolle Äubfialtiing, bie

bem B3ud) burd) bie Ientfd)e ülerlagb-

. Blnftalt gegeben lourbe, bflrfte bab Sud)

für ben Seihnachtbtifch ju einer in erfter

I Sinie in betracht fommenben Qiabe ge-

macht haben. Irof ihreb grohen 9Karft-

erfolgeb gehören bie Uberbfehen Sücher

für ben Sitteraturlenner befanntlid) nicht

ju ben Schriften, bie für bie Sni-
roidelung unferer fKationallitteratnr

in — erfter üinie in betracht fommen.

Siobern ift auch an biefem neueften

I

üRftrchenbiich oon Sberb meber bie ffir-

finbiing nod) bie Sortragbmeife. Sb ift

troh feiner SDfarftfrifche ein nlteb Such,

büb mir fchon h«nbertmal gelefen haben.

F. H.

ler S1 onful. Snterlänbifd)er SRoman

aub unferen lagen. Son Jriebo,

Sreiin oon Sülont. (Serlin, Serlag

Bon 5 . Sontane.) I'ie Serfafferin, loelche

betanntlich längere 3r>t leutfch-Cft-

nfrita geroeilt hat, entroirft tn bem oor-

ftehenb genannten SSerfe eine überaub

fejfelnbe Sd)ilberung Bon bem Seben bet

Europäer in einet nohe bem .^Iguotor

gelegenen atobifchen ftflftenftnbt. Sfon

laffe fich nicht Bon bem „tolonialen" litel

obfehreden; jebermnnn roirb fein Set-

gnügen on bem intereffonten, Bon fdiatfer

Seobad)tniig seiigenben SBerfe hoben.

Errungen, SBirrungen. fHomon

Bon iheobot gontane. 2. Auflage.

(Serlin
, Jontane.) Son biefem

flaffijd)en realiftifchen IRomonc erfcheint

joeben bie jroeite Vlufiage ju bem bifligeu

Steife Bon 3 ÜJiort. lie gefomte beutfehe

Srejje hot bem Sffierfe bob größte Sob

gefpenbet unb eb für ben cigenartigften

Setlinet Siomon crflärt. liefe wohlfeile

'Jtubgabe Wirb bem Sud)c loiebet Biele

neue 3reunbe suführen.

ler Iraum beb ®lüdb. Itoma«
tifd)e 3bhHenbid)tung oon Bllbert ffiitt-

ftod. (Serlag oon ;ßiermann ^lude in

Seipäig.) ffiit machen auf bab äöerfchen,

loelcheb ein eigenartigeb Erjeugnib
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itii)lliictfbiba!ti((f)er ^oefie flcnomu met*
1

SBerfc in ffcfii! «änben. .^»etausgeflebfn
ben tonn, ^ierburd) oufmertfflm. Don (Sbuorb öttjeba*. erft««anb:

Üftetreidjiic^ct 3outnoliften. «I« 3»iUe unb SBorfteUung (2761

Jtfllenber 1891. 3m Serloge betSJud). i

— ®iH)eIm^»enjen, SdjiUtt

brurferei $eIio«, ®ien, I. Sdirttjbogel- !

2“W»iet in »i« «ufjügtn

gaffe ;i, erfcftien foeben ein elegant au«« i

— ®- i£>enle, gnte^rt. Cri>

geftattete# lofrfienbfldilein unter obigem
' 9i«®l'St^o“ffieI in fflnf «nfjflgen (2767j.

Sitel, ttielrfie^ eine 2ötfe ber nnficrorbent'
ftleineb SBolf. itinber«

li(^ reid)en llalenberlitteratur nu^jufüHen für (£rma(^fene (2768). —
beftrebt ift, unb äwor burt^ bie ^lerau».

«rt^ur Mc^Ieitner, Sefcftit^ien aub

gäbe eine« lafdienfalenber« fflt bie
®ri«er leil. »iil bem

Sournaliften unb Sc^riftfteller. 3)a8
®'ll>ni8 beb Sletfoffetb (2769). — fiub-

»üdilein ift 14 Sogen ftarf, elegont in "Iß
^ulba, Sie Slufrit^tigcn. 2uft-

Seinwanb gebunben unb foftet nur ben (2770).

nrringfiigigen Setrag öon fl. 1,—, ffiir

fönnen ben „Cftcrreicbif<^en 3burnaliflen<
i

tief medj f el jlvifd|enfKoud)unb

Italenber pro 1891“ not^ jeber Si(btiing
9*ietfcfiel. ^lernnbgegegen bon «arl

bin beftcnb empfebten. eoßtr«. H. Sanb (Stbluft). (Serlin,

3. 3t>ntane.) Ser erfte Sanb biefeb

3n ber Sb'Übb SecIomf(ben I ®rief»ed)fel« jroifcben ben beiben groben
UniDcrfol-Sibliotbef gelongten fo>

^

SJeiftern ber Silbbauerfunft bat oll*

eben folgenbe Sönbe jur 91u8gabe: feitigen Seifatl gefunbcn, unb bie funft*
öeorg fiennan, Sibirien. Stbilbe-

|

finnigen Streife werben mit Sergniigeu
rungen. ?1 h 8 bem Snglifcben tibertrogen unb 3ntereffc nad) bem fept »orliegenben
»on S. ^inet. I. Seil (2741/2). — jmeiten Sanbe greifen, ber noturgemän
S'abicbe. SKitterbienfte. l’uftfpiel in — ba in ibm bie uotte Iünftlerifd)e dteife

einem Jlufjiig. Seutftb oon öeorg .tiiltl. ber beiben äKönner )\äf wiberfpiegelt —
(2743). — aieitb^gefep betreffenb bie notb inbaltäreicber ift oU ber erfte. Sie
Weroerbegeridjte bom 29. 3uli 1890. Sriefe umfnffen bie 3eit öom 3abre 1842
SeftauJgnbe mit furjen Slnmerfungen bi8 jum Sobe Soudjb im 3abre 18.')7.

unb Sodiregifter. .(lera abgegeben bon ?lber nid)t nur in bo8 eigene Sdjaffen

einem proftiftpen 3uriftcn (2744). — ber itflnftler, oud) in bie ganje bamalige

Sfoffe Jt onrab, Solanbblieb. 91o(^ Itunftberoegung loerbcn mir eingefflhrt;

ber oltbeutfcften Sorlage jiim erften Stale 9tau(^ unb t)lietfd)el nai)men lebljaften

fiberfept bon 6buorb Cttmonn. Stit ben STnteiron allen fönftlerifdien Sorgnngen.
39 Silbern ber ^leibelberger .fianbftbrift

' 3emer bieten bie Sriefe oud) einen Sei-

(274.548). — 91bolpp 91bam. Ser trag jur Ef|ora(tcriftiI ber politifdjen 3u*
Softillon bon i'onjumeau. itomifc^e fifinbe ber bierjiger unb fflnfjiger 3ol|re.

Cper in brei Äufjügen. Sichtung bon 9tiemanb wirb eb bereuen, bie beiben

bc 2euben unb Srunbniid. (St. @. grie*
i
großen Stdnner aub iprem Sriefrocdife!

bri(p.) SoUftfinbigeb Sud|. Sureftge*
|

peroub fennen ju lernen, unb fo (ei bob

nrbeitet unb f|craubgegeben bon Carl S8erl ben tunftfinnigen .Greifen aufb

Sriebrid) Sittmann (2749). — 3abn ^ wörrnfte empfoplen.

jjiabberton. 3rau Storburgb 3tbil*

linge ober Siütterdjenä Sreuben :
l)r. 9t. Sternfelb bringt in 91r. 6

unb Selben. Seutfd)bonSt.0reif (2750). bet ,9teuen 3b><f<^rift fflt Siunf" einen

Vlrtpur Sdiopen^auerb ffimtlicpe
,

?luffop Aber „Sieftorb fflngner unb
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,&ie ®fff lifcftaft*“. Cr Iriftet fic^

barin an unberrt^tigten SJfrallgfmeine«

rungtn baJ Störfff«, waj un« biä jebt

in bititr Mitf)fung btgegntl ift. 9Iuf

örunb finei einjigen i^m jufällig be«

lannt gtroorbenon .pfftc« bct„®ffelli(^aft'

(9!r. 8, 3a^rg. 1890), baJ fine «djf übel

geratene 'ilatfifal-flrilif bon ©leibtreu

ent!]4It, bricht et ben Stab über bie

gan5 e „©efeOjt^aft“ unb bejit^tigt beten

•öerauigeber unb Slitarbeitet gnnj jum»

marifc^ ber fc^änblit^ften $ingc. Sogar

ira# Jllberti in einem feinet SRoma ne

an ber fflJufif gefünbigt fiat, fd)reibt ^letr

Sternfelb mit biden Striemen in ba*

Stfeulbbut^ bet „@efellf(^aft“. Segen

biejen groben Unfug mug nun ober boeg

im 92amen ber Sagrgeit unb Setedittg*

feit broteftiert «erben. ®öre ^lerr Stern«

felb in 8ebcn unb Sitteratur etnab er«

faljrencr, fo mflgte er «iffen, bag faft in

jebom Cfaiirgange biefet 3t'lf<gt'fi be«

geiftette 9Bagner«9lrtiteI Bon Conrab
geben (unter ben Sednomen &tig Jammer,

Gtitb Stabl, ^lan« 5tonf u. f. «.); bag

Conrab ftgon 1871—78 in Stalien
mit Sort unb Segrift für SBagnet ein-

getreten (fiege bie Segriften ,91offini

unb SBogner* unb „ftie Slufif im heu-

tigen 3iolien*); bag Gonrob 1881 82 im

teutftgen lumBetcin gu ©ati« unb 1883

im ©oftöbilbungjBerein gu ©Iflntgen

©oiträge übet bai Sngnerfege Kunftnerl

gegolten; bag bei ben erflen ©orrifol-

Ku'fflgrungen in ©agreutg Conrab
gerfönltcg bureg 8ifjt in Silla ®agn-

frieb DorgefteHt »titbe; bag Conrab,
beBor er biefe 3<itf<grift begrflnbete,

fdion in Ctto Srgmanni (wie Borger in

.^agno unb laggerl« ©lättern) ®ocgcn-

ftgrift namenttieg gegen bie Stuttgarter

a.*agnerfeinbe (Sittarb, bie Äonferoato-

viumSfliqiie u. a.) fegörfer ju ijelbe ge-

jogen, otJ trgenb ein anberer beutfiger

^'ublijift! Unb nun wagt c« biefer iierr

Sternfelb, in bie ©eit ginou^julügen:

,1'nt' ©ilb be« ©Jeifterb wirb bureg bie

Sflgen ber ,®efeni(goft‘ gefd)änbet unb

oerjerrt!*

ler ©erlog bet »SUabemifegen 9»o-

nat^geftc* in ©iflitigen beginnt feine 9ieige

Bon 9Konograggien über beutfege ^0(g-

fcgulen mit einer Borjüglicg gefdtriebenen,

gut unb rei(g iOuftrierten Stgrift über

bie „Subwig - 3RajimiIion4 • Uni-

Berfität äu 3ngolftobt unb SSün«

(gen in ©ergangengeit unb Segen-
w 0

1

1." ©erfaffer ber äüfintgener Selegrtc

unb iCiegter ^louägofer. Ter 9fame ift

emgfeglenb genug, ©er äuget bem gc-

fd)i(gtli(gen 3ntereffe no(g eine petfbiili(gc

Siebe für bie 9Rün(genet ^loegfcgule im

I
bergen trügt, wirb biefe fDlonograpgie

mit boggeltem Senuffe lefen. Ipogentlicg

finb ti igrer niegt wenige. C.

9)fene, ÜÄene, lefel, Uggarfin!

©riefe be« 2o-o-tge unb Sa-i-fo. SeiPjig

1890. 9iengerf(ge ©utggonblung.

©enn bet ©erfager naeg bem ©or-

bilbe bet „perfifegen ©tiefe" feine 9ln-

fiegten übet unfte SugäBl*' Eginefen

I fogen lagen wollte, fo wot et Berpgicgtet,

bie (ginegftge fiuUur genou ju ftubieren

1 unb ge oft in ©etgleid) mit bet euro-

p&ifd}en ju fegen. Xa et bie« niegt ge«

tgan, fo ift bie (ginefiftge SlJaMetobe nur

i

wenig wert. ®ie Segilbetung ber beut-

fegen ©ergältniffe betflgrt junaegft bie

legte 9ieid)«tag«wagl, bann ben firtglicgen

j

Cingug unb bie ©atteien. $ic gor-

berungen bet Sojialbemolrateu werben

für unou«fflgtbat erflärt. Xer ©erfaget

ftegt auf ber Seite ber RonferBatiBen, ift

gegen bie Crleitgtcrung be« ^lefraten«,

; unb betgleicgen megt. S“! Slbwecgfelung

werben (ginefifege Bericgte übet bie 3“'

ftänbe in ©orbanterifa
,

Cnglanb unb

5ranfreicg mitgeteilf. Xarouf ergreift

wieber ber ©ertreter Cgina« in Xeutftg-

lanb btt« ©ort, fegilbert unfere ipodifultur

al« gefägriicg unb Bergigt aud) ni(gt,

< ben 9ieali«mu« ju beleucgten. ©ei ben

SHännetn, welcge fitg in ber „Scfellfdiaft"
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jufommtnfinbtn ,
bemerft ct „oiel t^r*

gut«» Stttbtn unb manibe it^bne

Begabung; au» i^rn SRitte fann im

geeigntten SiugenbUd «ine StrcitcTid^ar

für bi« gute Sat^e bfrootrge^en." Äm
Schlug roirb bau ber Siotmenbigreit ge»

fptot^en, ben unhaltbaren ^ufi^nben

euiopai burth ben Srirg ein Snbe ju

bereiten. $er gewaltige litel ber Sro-

fthflre lieg mehr ermarten, alb geboten

mürbe. Jpätf« ber Serfajier fo biel Seift

mie guten 3SiQen, fo mürbe er feinen

^arnungbruf gaitj anberb gegeben hoben.

3n fonferoatinen Streifen mag er immer*

hin Beachtung finben. S.

populäre Srftpoftille. '^uffüpe

unb ®orträge über Urfprung, (Sntmiefe*

lung unb Sebeutung fümtlither 3tfit>

freier* unb ^eiligentage beb 3ahreb nebft

Srflürung ber bamit oerbunbenrn Sagen,

Sitten unb SebrSuth«. $on Dr. 3-

Silbe rb, Cberlfhrer in SRth. firipjig,

Seorg Sang.

lag ith’b gleich fage: ein Süteifler»

buch! Unb bamit ich fxx munberfam

reinen unb anheimelnben Seift anbeute,

ber babfelbe nom erften bib lebten Slatl

bnrehmeht: rin Slnbachtbbuth für bab

Solf im ebelften Sinne. 3<h empfehle

eb ben Suten unb empfehle eb ben an*

beren — bamit He ipeimmeh befommen

nach ber Süte ihreb Sollbtumb. 3(h

empfehle eb ben Sliubigen unb empfehle

eb ben anbrren — bamit fie im Sinfäl*

tigen unb Vererbten bab fReinmenfchliche

fpüren lernen unb feine fittlich Perebelnbe

Sraft. lern ^»errn Dr. Sllberb ift ein

Srogeb gelungen: er hot ein S3uch ge*

fchrieben, bab feine ffritifer, fonbern nur

Semunberer gnben mirb unb nur treue

Ofreunbr, fomeit eb Sefrr geminnt. 3th

münfehe ihm bnnbert Stuflagen.

SR. S. Sonrab.

Srinnerungen an Slnaengruber

non S. SRobner. Seipjig unb ®ien,

3uliub Älintharbt. 1891. 61 S.

S. üiobner mar beb lichterb treuefler

3reunb unb Verleget in beffen fchmerfter

3«it. Sie „Srinnerungen" finb mertooU

alb biographifcheb SRaterial, ba fte be*

fonberb in Briefen begehen, bie Sln.jen*

gruber in fehr origineller unb lieben»*

mOrbiger SSeife pon ber gefchüftlichen

I

Seite jeigen. 0.

Senj unb Soetge. SRit unge*

brueften Briefen non Senj, ^lerber, Sa*

»ater u. a. Son Dr. 3ohonn Sroip*

heim. Seutfege SJerlagb • Slnftalt in

Stuttgart.

Sin SBerf ber Serechtigleit. ®b ift

naeggemiefen, bog Soetge ben unglücf*

I

liegen Senj frgr mit Unreegt fo übel jU*

gerichtet gat. SBenn einer Ober Sreunb*

fegaftbbrueg Hagen tonnte, fo mar ti

Srnj, niegt Soetge. Somit fotl ber $ab*

quiSantenroman »on Seng niegt gebilligt

' fein, boeg gat er bamit niegtb anbere»

»erübt, alb mab aueg Soetge »or unb

nachher übte, nur mit grögerem Segief

unb Salent. Slber mie garmlob mar

bab alleb bamalb im Bergleicge mit bem

BabquiQanten* unb Spigelroman eine»

betonnten fSegfiftgen Bgrafenbrefcgerb unb

3i>toIitätbrabauhelben. X. Y. Z

SeutftgfeinblitgeBütger» erböte

in Cfterreicg. Slicgft 9iuglanb unb ber

I Sürtei got unjmeifelgoft Cgerreicg bie

ftrengge 3»<tungb* unb Büegerjenfur.

Kein Sag Pergegt ogne poligeilicge Be*

ftglognagme »on 3ti»tngen, ogne geriegt*

liege Berbote »on Büegem. 3“
legten 3ogren gat barunter namentlich

bie beutfege BOcgerlitte*

rotur leiben müffen, ba ber Stntrog irgenb

;
eineb flamifcgen beutfcgfeinbliegen Stoatb-

;

anmalteb in Salijien, Sfegeegien ober

Slopenien genügt, um «in Berbot ^u

ermirfen. Sabei mirb ber Urgeber ber

»erbotenen Segrift niemolb in Slntlage*

juftanb »erfegt, meil fonft in nennjig

I »on gunbert JüHen berfelbe freigefproegea

unb bie Befcglognagme ober ba» Berbot
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als» unbegrüntxt crflärt lucrbcii imlrbe.
|

Ser bol neue Sud) oon $aul Xc^n

„Cfterreic^'Ungain im reis^Sbeutfc^en

i'icfit* bursbblittert ^at, mirb einriumen,

baü barin beffen innere Ser^AItniffe frei'*

mutig aber noblntoDeub gefi^ilbert werben.

)){id)tbbeftoweniger ift jcbt auch biefes»

Sud) in Cflerreicb »erbaten worben.

Seonftanbet werben »on b»lnif(f)« Seite

einige 'Jlngobcn über ben (finanjminifter

»on Xunajewbfi, aQein in bejug auf

biefc ^at bie Staat^anwaltfc^aft in Sien

crflärt, baf) fie bie ^nflage wegen £nt>

fteDung »on I^atfad)en jurüdjiebe. 3n
bem erwähnten Suc^e finbet fief) u. a.

ein Srief be? SinonjminifterJ oon Xuno-

iewati obgebrurft, worin berfelbc »er-

langte, bag bie f. f. Softfbarfaffe jum

Jlnfauf »on fflJärjrcnte »erpfliegtet werbe,

obwohl banialb ba^ $aub 9iotbfcbiIb bie«

felbe nod) faft »oBjäglig in feinen »offen

Imtte unb nod) feinem Selieben ben ft'urd

feftfteHen fonnte. Senn gierburd) bie

eigentfimlicgen Schiebungen hwifdben

iperrn »on XunajewÄfi unb bem iw»!*

Sotbitgilb in einem augcrorbcntlid) be-

heid)uenben S»nfte aufgebceft luorben

finb, fo foUten bie öfterreid)ifcben äferid)te

nid)t ben Serfaffer be^ genannten Sud)e?,

fonbern ben ginanjminifter »on Xuna-
jeiDöfi jur Serantwortung jiefjen, beffen

Serijolten bureg feinerlei S»lijei»erbot

mehr »erfcgleiert werben fann. Sin einer

anberen SteQe beS» »erbotenen Smgeb
wirb Jpetr »on Xunojewbfi, biefer beutfeg-

feinbliege Xömon beääRinifterium^Xaaffe,

al« bie Serperfbnlidiung beä polniftgen

$influffe« am Siener 4>ofe bejeiegnet

unb »on if)m erjäglt. Stuf Srnpfeblung

beb goebmögenben polniftben ®rafen-

gefcblecbtb Sotodi würbe ber ehemalige

üemberger Stofeffor ginanjminifter. Um
jene 3t'l begannen jwei 3nbi»ibucn

Stappaport eine fHoOe ju fpieleh. Xie

gebrfldien Sergdltniffe beb frflf)<ren Uni-

»erfitötJprofefforb finb »on bem fpäteren

Sinanjminifter jebenfallb bureg ®rfpar-

niffe in ihr Gegenteil »erwanbelt worbe».

3n bie erfte 3rü ber Xbätigfrit beb

^lerrn »on Xunajewbfi fäOt bie ®tün>

bung ber Üfterreicfiifcben Sänberbanf

unter iperangiebung beb berüchtigten

®rünberb ber Slipinen Sßontangefellfchaft,

beb fog. grogen fKappaport, welcher feine

unb feiner fflönner Xafegen reicglid) ge-

füllt hol- bie f^üglung mit ben

Santen war er ftetb befonberb bebaegt.

92ad) bem Siücthuge Sappaportb »on ber

Sänberbanf würben bie pnanhieDen Slit-

gelegenheiten ber Sothfchilbfchen Hrcbit-

anftalt übertragen. S<ttnot'f<gf »i'Ö

fach»erftänbige Sfänner beflagcn bie be-

I bentlicge Xeborganifation bet ^ittonj-

I »erwaltung feit bem Slmtbantritte beb

Sinanhminiftero »on Xunojewbfi, teil-

iveife burd) bie auffaQenbe Solonifierung

beb Scomtenftonbeb." 3fbet Äenner ber

cinfehlägigen Serhältni)7c wirb wiffen,

bog mit biefen Sägen nur bibfrete Slii-

beutungen gegeben werben über Sor«

tommniffc, welcge fein Stoat ungeftroft

Ober fich ergegen loffen barf.

Xer Sert beb Sebenb unb bie

Sebeutung beb Xobeb. »ulturge«

fcgicgtlicheb unb SBfobemeb »on l*r. S-

Schellgob. Scipjig, Serlag »on S.

Sriebrieg. 1891.

Xie Slubfügtungeii beb Setfoffetb

finb fegr bebeutungbOoQ unb werben

immer banfbore Sefet gnben. Seim

tulturgeftgicgtlithen Übetblicf tritt unb

manch überrafegenbeb Silb entgegen, unb

bie Selcucgtung unfetet ^bilortgäll«

niffe »erbient bie ernftefte Send)tung.

Xie grogen Rrogen bet Xobebftrofe,

bet fttiege, beb Selbftmorbeb n. f. w.

finb fo eigenartig unb fcibftänbig begau-

beit, bag jeber baraub lernen fann. Xer

Scglug wirft »erfßgnenb. Senn oud)

bob oufgeftellte Sfoblem niegt ju Ibfen

ift, fo wirb boeg eine tugige unb unbe-

fangene Sluffaffung erhielt, welcge ben

Senfegen trüget unb ergebt. 3<g gloube,
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bae bie Sroic^ßre gerabe in unjtrtr

peifimiftift^ ang(f|au(i)t(n 3cit einen

großen unb ßeiljamen Srfolg fjoben roirb.

Solger.

Sie S5fung beb SBeltrStfetb.

Sin Jlufruf jum £amvf Bon Sil beim
'UfiSrfner. Seipjig, ft. Sicißner, 1891.

Set ftreitbore Serfoffer greift bab

Sbtiftenlum in ber fcbörfften Seife an

«nb roitb bebbalb bie oufgerufenen Segnet

balb auf bem ftanibfblabe finben. Saß
bie religiöfe Stage neucrbingb lebßaf*

erörtert wirb, ift jebenfnllb feßt beacß»

tenbwert. S.

Stubien aub bein Sebiete ber

Seßeimroiffenfebaften. SonUr.Sarl
Steißett bu $rel. 9anb 11. (Sieibäig,

Silßelm griebtitß.) Ser erfte Snnb bet

„Stubien aub bem Sebiete ict Seßeim>

miffenf(ßaften" entßielt: Sßatfaeßen unb

Ifrobleme. 3n bem Borliegenben ®anbe
beßanbelt bet geiftootle Serfaffer, bet

ouf bem Sebiete bet Wßftif unb über-

finnlicßen Seltanftßauung alb anerfannte

.ftapajitit gilt, bie S;berimentalBfi)cßo>

logie unb S^berimentalmetaBßQfif alb

biejenigen ißrobleme, bie fcßon ßeute

einet e^berimenteHen fiöfung fößig finb,

Sb liegt in bet 91atur bet Sadje, baß

boe Setf, bab jum erften 3Kal bie ftraf«

tifcßen älefultate, bie bet !lftbftijibmub

auf giunb ber ootgenommcnen S^peti*

mente ju Detjeicßnen ßat, einem größeren

Ifublitum unterbreitet, großeb ^uffeßen

erregen muß. Sie Segnet ber überfinn<

ließen Seltanftßauung werben bem ßier

angeßöuften Sßatfaißenmaterial wenig

entgegenfteOen fönnen, ber Saeße beb

111t)fti)ibmub aber wirb bab intereffante

Su(ß, in bem aDe ^otjllge beb geift*

oollen Serfaßerb in glfinjenbfter Seife

ßeroortreten, jaßlreitße neue Sreunbe

.^ufbßten.

Sie Seifterßböotßefe beb Sbiri*

tibmub unb feine '^ßantome. $on
l'r. Sbuarb Bon Ipattmann. (Seipjig, I

Silßelm Sriebritß.) ®ie im Oaßre 188.')

, erfeßienene Seßtift bebfelben Setfaßerb

1 „Set Spiritibmub" ßat im fpiritiftifcßeii

l?aget bab größte ^uffeßen gemadtt unb

eine Senge Sibetfprileße ßetuotgerufen,

beten wießtigfte unb umfaßenbfte bab

jweibänbige Serf 'Uffofowb „jluimibmub

unb Spiriiibmiib" ift. Sie neue Sro»

fdiftte entßdlt bie fpftematiftß geotbnete

Sntgegnung ^artmannb unb ben bün*

bigen 91a(ßweib, baß alle Bom 3piritib>

mub beßaupteten Sßatfacßcn, aiidi wenn
ße maßt wären, nid)t ben getingften !8e>

Weib für bie Sitwirtung non „Seiftern"

liefern lönnen. Sie mebiumiftifeßenSunb«

gebungen werben natß bem neueften

Stanbe ber ßßpnotifcßen gorftßungen er>

flärt, ,)u ben ißroblemcn beb Jt^Ufeßenb,

bet llnfterblitßteit witßtige löeitiöge ge-

liefert unb bie gragc nod) ber Sefd)aßcn-

ßeit ber fogeiwnnten Soieriolifationb-

erfeßeinungen Bon neuem grflnblid) er-

örtert.

3m gleitßen Slerlagc erfeßien: Ser
^ippnotibmub, im Sienfte ber

Staaten unb bet Senid)ßeit. Sin

SBort an bie Slegierungen aller .ftultnr-

nölfer. Sion 3of<f ftubmanef. S3ei

bem fteigenben 3ntereße, bab man ßeute

nüfeitig ber Stage beb tpopnotibimib ent

gegenbringt, biirfte bie Heine Sd)tifr,

weldje ganj neue Sefitßtbpiinfte ent

midelt, gerabcäu fenfationeü wirten.

^ub bemfelbcm Verlage liegt unb uor:

Sab IBucß Born Sottwiffen. '41on

Sluguft Subwig. Ser Slerfoßer beob--

fitßtigt mit feiner auf poßtiner Srnnb

läge berußenben Seßrift llätenb aui bie

religiöfen SBirren unfeter 3fit einju-

wirfen unb ftrebt banaeß, ißnen eine be-

ftimmte Siitßtung Borjufeßreiben. Sie

$orf(ßläge, bie er jur Söfung ber bren-

nenben Sieligionbftage madß, finb neu

unb originell unb werben jweifellob einen

IcbßaftenWeinungbaubtaufcß ßetBorrufen.

Subwig wenbet fieß aber nießt an bie
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tf^eologifc^cn ^ad^lreiie, er niill bo« groBe,

ncbilbetc $ublitum ffir ben ^icr berflbr«

ten Q^egenftanb interelfieren. ®on bit|em

(S)e(i(btb))unttc aub bebanbelt er bie i^rage

beb litotlebbegriffeb in feinem ^ud), bob

ilberreii^ an neuen eigenartigen 6)ebanfen

unb in f|o^em @)rabe jeitgemiB ift.

SbenfaDb bei Jriebriib in Seipjig ift

erftbienen: Renten unbSeltanfcbau*

ung ober ®runbbro»
bleme. Son Jllbert finiepf. Sine

Stbrift, meicbe bob Problem beb fflelt«

ritfelb unb ber 9tntinomien beb Xenlenb

in einer bibber ungeabnten iSeife be>

friebigenb bebanbelt unb bie gewonnene

Sinficbt ju ben JBeltanftbauungen oller

:fltt in bocbintereffante $tejiebungen fept.

»eine bloBe Spefulotion, fonbern eine

ftrengpfqtbologiftbe Sluftlirung unb be>

beutfame pbilofopbifibe Srrungenftbaft,

beren f^ernioirfung in ber 3ufunft nid)t

tneifelbaft erftbeint.

Jab ®u(b: „Xetbnit unb ^rojib

ber ScbriftfteUerei". ^anbbucb ffir

Jlutoren non 3 . ffieble. 3®*it* ®“f*

Inge. ($!ien, Sl. ^artlebenb Verlag) bot

9lncr(ennung unb Verbreitung gefunben

unb bie Dorliegenbe jweite 9(ufloge ift

ein fprecbenber Veroeib bafflr, baS Seble

mit feinem ^anbbudie einer wirflitben

iRotioenbigfeit cmfprotben b<» »nb boB

ber „Verfutb", wie ber Autor fein ®erl

befcbeiben nannte, DoOfommen gelungen

ift. Job ®erf bot fo montbem ber jün-

geren fflenerotion Dortrefflitbe Jienfte

geleiftet unb Wirb bieb in feiner neuen

®eftalt aud) in 3ulunft tbun.

3m gleichen Verloge erftbien: Jie

Srfinbung ber Vutbbruderlunft

natb ben neueften 3<><i<b><tSbn. Jem
beutftben Volte bargeftedt Don Vrof.

ftarl (ffoulmonn. SRit 36 in ben Xe;rt

eingebrudten Abbilbungen unb einer

Stammtafel ber fffomilie ®SnbfIeifcb-

Sutenberg. Um bie Vebeutung biefeb

Vttd)eb ju tennjeiibnen, genügt bie Ve-

merfung, boB burtb Vrof. ^aulman ub

!
JorfteDung, weldje ouf ben neueften ge*

fcbitbtlicben ^orftbungen beruht, bie ganse

bibber übliche Viograpbie ®iitenbergb

über ben Raufen geworfen wirb. R.

Sangfingerei.

®oIbmann, Jie Sünben beb

9toturalibmub. (Verlin, fliicbatb Set*

ftein Siatbf.)

Vroftbüren gegen ben 9taturalibmub

fliegen oub öden Ärmeln; mon greift

bolb biefe, halb jene 3bee aub ben Dielen

in ber Suft beruinftbwirtenben b'^Dub,

' giebt ihr ben nötigen Aufpup unb führt

fie bann inb Jelb. Ctwab bem Zbema

I
erfd)öpfenb gerecht ffietbenbeb ift bibper

nicht gefebrieben worben. Umfomebr

lodt @olbmannb Schrift burtb du-

ftbeinenb gröberen Umfang. Sie umfagt

I

212 Seiten. Aber man ift arg im 3rr*

j

tum, wenn mon ein einbeitlidieb £>ert

JU pnben b®fft- 3^eb Verfafferb ttitier-

wut ift ohnegleichen. Valb um feine

Anficbten ju ftüpen, halb um fitb felbft

an 3rembem emporjuronlen, wo eigene

Kraft Derfagt, mandimol oueb, um ',u

wibetlegen, lurj, er citiert unter jeber

Vebingung.

3cb tonn cb mir nid)t Derfagen, bie

Sieibe ber citierten Weifter, Zote (wob

I
wiffen bie Dom b e u t i g e n fRaturalibmub !

)

unb Sebenbe in anmutiger Wiftbung,

b>b<^ aufmarfebieren ju laffen. Ja finben

fitb Sug. $>einr. Schmitt, Sebider, Vortig,

Viftber, Völftbe, Volfelt, grip Sriebmonn,

3»lo> Ctto (Ernft, Wantegajjo, Seffing,

Vörne, Jegnör, SSilbelmi, Jumob, Srwin

Sauer, Zolftoi, frrebtag, Vittor .trugo,

3- ß. Schlegel, leblen (mit unireimidiger

Somit bet ßinffibrung; „Jie Seoitt-

Wortung biefet 3tage fei A. Jtblen über-

loffen"), ®uptow, ^ebbel, ©tiepenlerl,

ÄrjDjanowbti
, 6mil Sepifi, Zbeinett-

SRitleb, Sbotefpeore, Söbetle, @oetl)e,

Sope, Steinet, fiont, S9. 3erufalfm,

i>egel, itnaner, 3ofob IPrimm, SÄouerbof,
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%lb(Tti, ^«nnonn Sa^r, Itiiiic^mann.

Stffe ffitate amfoRen über 600 3eiltn

obtt etwa SO Stiten. ^Ric^t in betracht

lommen ^ietbti bie gtfiflgelten, in Sn-

fü^rungJjcic^en gefegten %ort(, mit benen

bai gnnje burc^fprtnftlt ift. 92i(^t

mitgcKc^net ift ^ier fttntr eine übet

eine Seite lange Sfnffl^rung auä Sa^t^

„®ie treue Äbele", enblid) bie jufammen

15'/« Seite fajfenbe ^n^olt^ongabe oon

$iaubtmann3 „R3oc Sonnenaufgang" unb

lolftoiä „SRadit bet ginfterniä", jum

grogen Seil mit itbbrud einjelnet Stag'

mente. Saä äRerttofltbige an biefen 3n*

gattSangaben ift aber, bag fie ftreng im

anftgluge an bie in Stig ttrtiebmannb

Stgrift „Serbret^en unb ^anlgeit im

SRoman unb auf ber 8figne" gegebenen

aubgearbeitet gnb, ogne bag @oIbmann

für nBtig gSIt, }u ermü^nen, loer igm

bie Htbeit leitfit gematzt gat. SBenn mir

SriebmonnS Stgrift borlüge unb itg nit^t

auf bie Srinnerung beft^rinft müre,

mürbe itg ftgon ^ier ju fonftatieren

gaben, maS mir für einige anbere Stgriften

möglitg ift; benn (üolbmann liebt

nitgt nur ben Sfnfcgiug, fonbern

autg bie mbrtlitge ^erflbernagme.

So ober fann itg nur feftfteDen: Seite 8

entnimmt er fflnebmonn bab Stglagmort

„autg Statur" unb ben anfnülifenben

QlebanTengang. Seite 11 eignet er fug

einige Sige an, bie con ^tiebmann alb

ein Citat aub SSbrne gegeben metben.

S. 50/51 fügrt er für feine ^egaugtungen

Seifpiele aub ber naturaliftiftgen 3toman>

Sitteratur an, unb jmar citiert er nitgt

nur biefelben ffietfe, fonbern nucg bie«

felben Stellen mie ^t^iebmann. 3ufaR?

IBeiter gat @olbmann bet Stgrift

„@ef(gi(gtt beb Staturalibmub"

(Steue Sitterar. Colfbgefte Sit. 6) feine

IBunfi gugemanbt. $iet fann itg igm

megr auf bie fffinfler fegen.

tBoIbmann 8. 4. Sitterar. Solfb«

Xab naturali« gefte Seite 4.

ftiftge fiunftgrinjig Soff itg 3gnen

Sit eef(ll|4aft VII. 3.

burcg bie gefamte

3Seltfitterotur gin«

burtg ju otrfofgen,

mitb unmbgfitg,

wenn man bem Sla«

turalibmubnitgteine

ganjbeftimmte ®eu«

tung unterlegt. Soll

man baruntet ffla«

Siftge Slatgbilbung

ber SBirflicgIeit, bab

3utfl(ffügten aller

(Srftgeinungen auf

naturnotmenbige

llrfatgen, bie nadte

XarftellungbetSSSelt

unb igrer fittlitgen

mie fogialen @e«

btecgen, ober gar

jene brutale CbfcB«

nitüt berftegen, bie

bem Slamen Slotur

in bet geutigen ge«

bilbeten ©efeffftgaft

einen fo anrücgigen

Scgein berliegen

gat?

Qlolbmann 3. 5.

^ab iftSbealib«

mub? Slitgtb an*

bereb alb bab £m>
porftcigen eincb in

ber SBirfliigleit

lebenben SRenftgen

gut 3l>ee, bie Segn«

futgt, Don ber realen

SBirllitgfeit fttg gum

3beal, bab geigt ber

SetfStgetung einet

3bee gu ergeben.

Qlolbmann S. 6.

Xet Slaturalib«

mub bebeutet gerabe

bab Umgetegrte, et

min bab 3beal, bab

Unreale, gut SSirf«

nun beb SIfigeren

fagen, in mcligen

bebeutfamen6rf(gei»

nungen ber SSelt«

litteratur mir einen

Slubflug beb natu«

raliftifcgen ßunft«

pringigb gu fegen

gaben, fo mug icg

3gnen gunücgft bie

grage Dorlegen, mab

Sie unter Slatura«

libmub Derftegen,

mefcge Don ben gagl«

reitgen ISrllärungen

bebominbfcnSBorteb

Sie accegtieren.

SReinen Sie flla«

Difige Slacgbilbung

ber SBirflitgleit ?

SReinen Sie 3urüd«

fügtiing aller Sr«

fcgeinungen auf na«

turnotmenbige Ur>

fatgen? SReinen Sie

nadte Xarftellung

ber bdfen SBelt unb

SntgüDung beb

Safterb? ober gar

jene CbfcSnitüt,

roelige ben Slomen

Statur in ber geu«

tigen guten Olefell«

fegaft fo anrflegig

gemaigt gat??

Sitterar. Soltb«

gefte Seite 6.

3bealibmub ift

bie Sefinnung etneb

mirllitg egifiieren*

ben SRenftgen, ber

gut 3^*‘ ginftrebt,

fitg über bie SBitf«

liegfeit gu ergeben

fud)t.

30
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umfe^n, Ifl Sitteror. 8oIl*<

aifo bai Streben bei befte Seite 6.

Unnatflrlicben no(b SlaturaHimu* ift
\

bem Schein bei 9la> boium nicht 9iotur, I

türlichen. fonbern ©inftteben

bei Unnatürlichen

nach bem Schein bei

ißatfirlichen. I

(üolbmann führt auf gleicher Seite '

fort, Sebanten, bie r«h »«f ®*Ü* ® “f**

7 bei erwfihnten ^ei pnben, mit fteHen-

meifer mirtlicher Übereinftimmung für >

feine i“ »erarbeiten unb breht

bann ben gefamten übrigen 3nhalt bei

(Sangen in menige Sflhe jufammen,

fchliehlich fich ben tinfehein gebenb, ati
]

oergichte er in feinet ®ebanfenfüHe ouf

bie »eitere Huiiühricng.

®et (Smil Schifffche Wuffah über

„Sie naturmiffenfchaftliche ¥h*0’
fe" im 1. ^t ber „gteien Sühne" mu6

ihm gunüchft mit feinet Überfchrift eine

Jfabitetübeiichrift bieten, aber auih fonft

ift biefe arbeit, ohne natürlich et>

»ühnt gu »erben, auigebeutet.

Slachbem Schifffche argumente mit

»irtlicher Übereinftimmung ber Stelle:

„ftumbfe Sleichgiltigteit ber SKaffen, auch

ber fogenannten ©ebilbeten" gebracht

finb, fagt

®oIbmann S. 40.

(Ei nirb einer

gang anbeten, unb

gnar einer großen

»ollitümlichenStrB'

mungoon unten her«

ouf bebürfen, um
bie burch nichti gu

leugnenbe Unlennt«

niiber gtohen Stoffe

übet naturwiffen«

fchaftliche Singe gu

beheben ,
unb ben

einfachen Stann, bai

XBieb aui bemSoUe,

mit naturmiffen«

Schiff.

(Ei »irb einet

groben ooltitüm«

liehen Strbmungbon

unten herauf, »eiche

baigangeSilbungi«

»efen ergreift, be«

bürfen, um, fei ei

burch ben Staat, fei

ei burch fteiroidigei

3ufommen»irfen,

bem Stann unb ber

ftfrau aui bem Solfe

@e(egenheit gu

fchaffen, natur«

»iffenfchaftliche Se-

fchaftlichen Singen

»ertraut gu machen.

®olbmann.
So lange aber

ein berartiger 3»*

ftanb nicht befieht,

fo lange bie ®runb<

lagen ber mobernen

Sotunoiffenfehaft

nicht in bie oQge«

meine Silbung, in

bai gefamte Solli«

bemubtfein überge«

gongen finb —

tehmng »on ben

Elementen on bii

gut Etfaffung ber

fch»ietigeren anf«

gaben gu erhalten.

Schiff.

So lange aber

ein folcher 3>>fl(>»h

nicht befiehl, fo lange

bie Srunblogen bei

Soturmiffeni nicht

»irflicheinSeflonb«

teil bet aUgemeincn

Silbung r(»b —
Unb Solbmann »ie Schiff lommen

gum gleichen Schlüge, fteDen»eife in

ihren ÜBorten fich beclenb.

I

Seite 37/38 citiert ®olbmonn ®eotg

I

Sranbei, Effah über 3»1<» (Sitterar.

Sollihefte 9lr. 10), ohne jeboch bai

I Sitat anbeti oli burch Senuung bei

j

autori fich obheben gu loffen, fobog mon

im 3t»*'f*^ bleibt, »ie »eit bai Eitot

geht. Soi »ürtliche Eitat umfagt fünf

3eilen. 3m anfcglug folgen jebo^, et»o

1 ben {Raum »on '/t (Seiten einnegmenb,

auiführungen, bie »Bllig aui Sranbei«

fegen Segriffen unb Sagteilen gufommen«

gefegt gnb.

So ich on Selefenheit mit ®oIbmonn

nicht im Bntfernteflen »etteifern fann, fo

I

»eig ich auch nicht, ob er bie Sr«Ei»,

;
bie er in ben genonnten Stellen geübt

hot, auch f»»fl beibehalten gol- 3^

I

»eig ei nicht, ober ich gloube ei.

' anei in oHem: fein Seittag gut

ftitifchen ©fltbigung bei„9lotutalii«

mui", ober ein Seittag gut Stage, »ie

man Sücger fchreibt.

B. E. W.
I

t>«rläufl0« Crtiaritn0 in 3acir«n

bev ff«ng«n>cr(« b«* ^erm
H. nteinhoib.

3n meiner giemlich ber Sollenbung

entgegengehenben bibliographifchtn at«
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btit: ,3- 9R. 9t. Stnj im Sichte fei>

«et 3citgenof|en ««t> 9ei (Bcgemcart*,

Deiche fibet 300 gebtndtc, ca. 150 unge>

brnctte, gegen 50 Betlo«ne unb 30 frag*

lii^e Senjiana namhaft mac^t; ferner ein

8erjti(bnig Don ca. 700 Sriefen, Aritilen

unb $erfonaIien bon, an unb Aber Seng

bon 1761—1792 bringt, fobonn ben 9tae§*

Wfi« bon 21 Seng'Silbern liefert unb

f(bliefjli(4 ein Sergei(^niS ban gegen 300

€(^rift^eSern aufneiß, n>el(^e fi(^ bon

1792 bU auf bie Segentoart mit Seng

befc^Sftigt ^aben, merbeic^ leibe rSfterb

bie Gelegenheit nehmen mflffen, bie !luf*

merlfamteit ber gotfihet auf bie fonber*

baren Seng*93erle eines flarl ffieinholb

gu lenlen.

SBie in ber belannten, an Oberflich*

lithleit ihresgleichen fuchenben Xiedfchen

Ausgabe bon SengenS »Gefammelten

Schriften* (Oeclin 1828) neifen auch

SSeinhoIbfchen Seng*SBerle biefelbe Ober*

flichlichleit ouf.

Sie Xied g. 8. Gebichte anbetet

Sichter für Sengfihe anfah (bgt. .Sie

arme Slagb.* Gin SolfSlieb. ni, 236 ff.;

,Obe auf ben 3Bein*. 1748 geb. b. S.

Sf. Seng aus Wtenburg. UI, 268 ff.),

leifiet auch VSeinhoIb, biefer fogenannte

Seng'Aenner barin Unbegreifliches (g. S.

in feinen Seng*Gebichten. Setlin 1891.

@. 155: .SaS 9l5fel bom ^ennegau.*

Gin 93oIlSIieb, unb S. 89: .greunbin aus

ber Solle*, geb. bon fffrieberile Srion).

ferner, mie Sied total Sertlofes oon

Seng becSffentlichte, loogn ihm gar leine

Seranlaffung borlog (nie g. 9. bei ben

.Ghripen in flbglfinien*, UI, 299 ff. unb

.Selilateffe ber Gmbfinbung*, in,311 ff.),

inShtenb er SeriooIltS überging refp.

als nicht borhanben betrachtete, ja nicht

einmal beS GrmühncnS mert erachtete,

(Die g. 9. ben „Salbbtuber", „Sie Siebe

anf bem Sanbe* unb „Sie trauerboOe

KbfchiebSobe eineS teutfchen Sichters“,

Deiche buTch bie 9riefe SumpfS an Sied,

als lepterem belannt, nad|DeiSbar finb).

fo befolgt auch n baSfelbe $ringip.

Snbem nSmlich Seinholb in SengenS

„Sramatifchem9tadila6" Oronlfurt a./9l.

1884), ohne bie geringfle 9erechtigung

bafür gu hoben, eine ailenge Rapier*

fchnipel berSffentlichte, bie oon beS Sich*

terS flrbeitstifche fielen (gu benen g. 9.

bieberDorfenen bramatifchen GntDürfe

bon ®. 138— 307 gehören), Oberfieht

audh Seinholb mit nicht gu berlennenber

Hbfccht, refp. hält et gurfld, bie in feinen

9erip übergegongenen litterorifch

Dertbollen 9riefe bon, an unb Aber

Seng, Die Dahrfcheinlich auch .Sie fchönen

©erbftblAten* bon 1779—1792, Deiche

bereits Sumpf 1819 beröffentlichen Doüte,

nur um Seng unb feinen 9erteibigern in

ben Singen feiner Sefer gu fchaben.

Schließlich, Die Sied, teilt auch Sein*

holb ben Sehler, baß er unfern Seng

nicht in feinem boAen Umfange lennt, fo

in feinem neueren Seng*Serle: „Gebichte

oon 3- SK. 91. Seng" (9erlin 1891) Deiß

er nur 110 gebrudte unb ungebrudte

Seng*Gebichte namhaft gu machen! —
9iS jeßt Daren aber oon biefen 110 nur

14 ungebrudt, bleiben fomit 96 bereits

frAher gebrudte übrig, bon benen gDei

Gebichte, Die oben bemerlt, nicht bon

Seng herrAhren, alfo nur 94 gebrudte

Seng*Gebichtenachbleiben; Dihcenb, Denn

Seinholb feinen bon ihm behanbelten

Gegenftonb beherrfcht hötte, 150 bereits

früher gebrudte Seng*Gebichte hötte ouf*

nehmen lönneni — Sabei mifcht Sein*

holb Die Sied bie epifcßen unb fatprifch'

bramatifchen Gebichte mit ben rein Ipri*

fchen grnnbloS gufammen; trennt bomit

3ufammenhöngenbeS; ifi nicht glAdlich

in bet Sahl ber beften 9arianten unb

unb noch unglAdlicher in ber Sahl beS

Keuanfgenommenen, um fcßließlich in

feinen gelehrt fein foAcnben Snmerfungen

gu fagen S. 326: „fie ooAftönbig mit*

guteilen, lann ich mich nicht entfchließen."

SluS biefem Senigen Derben bereits

bie Seng*5orfchet erfehen, baß ber Gil*

30*
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fertiglnt, mit btr SScin^oIb feint £enj>

SSerfe oon 1884 an, publijicrte, onberc

äXotioe )U Qlrunbe liegen, oU bem
atmen Sichter ju nfltfen!

9uf feine anbeten, mi(^

betreffenben 9tf(^ulbigungen, Setbi(^>

tigungen unb Serleumbungen ni^er ein«

juge^en, Derbietet fc^on bei 9(n>

fianb! — Cb wirb genügen, ju be>

metlen, bag biefe 3Bein^oIbf(^tn 9ef(^ul>

bigungen breifte Se^auptungen finb

unb folc^e bleiben nerben, bib fie

ni(^t bnvä) t^atfficpHcpe unb jniin*

genbe Seneife alb ma^r unb begrflnbet

tlargelegt fein »erben, »ab er bib jept

aub Unfe^Ibarleitbbflntcl für unnflb

erai^ttte, aber bamit nui feine „nn>

gualifijieibare Q)e»iffen^aftigfeit" bo(u*

memierte.

fRigo, b. 18./30. I. 91.

¥aul Said.

Sag btr gute vxntor ben „311 ngft>

beutfi^en" fein frtmbtr ®aft ift, bemeift

bab neuefte Suip oon tlrno $>oI) „Sit

unft, ipr IBefen unb i^re Ocfepe",

in fegt feiner, beb Sn^ltb »ürbigei

{tubftattung ttfcpienen bei Sl. Sgltib,

Serlin 1891. — Selbftoerflänblicp ift btr

gute ^umor bet Sflngften lein gapnlofei

alter Santen*$umor. Sür unfete iBittera*

tut* unb ®iffenWaftb* ©reife — aller

Sebenbaltei! — ift er fogar ein bitter«

böfer, ein mörberifdier $umor. Unfete

begopften '^ftpetirer oon ber gebiegenen

®edmeffer«3unft feien hiermit oor biefer

.^olgiabe alleruntettbinigft ge»arnt; »ie

fie fid) auip anfteQen mdgen — bie flub-

wapl ifl freifitp nicpt gtog — bab Sueg

mug ignen Übel belommen. Siefer

ift ein ricgtigeb ipöOenfcgeit für unfete

Srommen. Sag ign halb ber Seufel

gole, »irb btr brennenbfte igrer Sflnfcge

fein, »enn f« Aftgetif(ge Capriccio

gtltftn. find) für bab Spagbebfirfnib

btr Btubldnber gat ber ultige Üftgetiler

i^olj rtidglicg gefolgt — unb »enn bie

franjöfifcgtn ScgriftfteQer Zaine unb 3oIa

3eit unb Suft gStten, fi(g mit ben luftigen

C{peftocationen ber berliner %eulitte«

ratur ju btfaffen, f« »ürbtn ficg ben

I6au(g galten oor i’a(gtn. Sab ift für

unb jebocg bie »eniger fpaggafte Seite

beb Sucgeb: biefe Sicgtignegmerei beb

I Slublanbeb, biefe fiapbalgerei mit ben

: fremben SolttinAren ber naturaliftifcgen

6(gule. Son bem grogen Sonberiing

I

3a(a wiffen wir eb nimlicg ganj pofitio,

' bag tb igm augerorbentlicg gleiiggflitig

I ift, »ab im Slnblonbe übet feine Zgeo*

I

rietn gebacgt unb gtfcgritben mirb.

„Über meine äSerle lommt man bo(g

nicgt ginwtg," pflegt er acgfeljudenb ju

fagen. Unb bab ift riigtig. 9Ufo laffe

man tnblicg einmal bab Zgeoretifieren

fagren unb »iberlege franjbgftgb ^rfe

i
burcg beutfcge ISerlel 3<a 3BerI

I

ftedt ber Wann, nicgt in ber
' Zgeotie! ^lammer.

Stub bem Verlage beb SerIagb«Wago«

jin (3. Segabelig) in 3öricg liegt unb

eint ganje ffleige oon intereffonten 9lo=

oitaten oor: SBit fügten im nocgftegen-

ben bie Zilel betfelbtn on unb begatten

> unb oor, gelegentlicg auf einb ober bab

anbtre bet ©ütget eingegenber jutfldju«

fommtn: Spottbroffel«ftIünge oon

S. 4»oeI. — 5üt ffiogrgeit unb

I Secgt. Unpolitifcge ^etjenbtrgüffe tineb

I
unoecbtffeilicgen 3beoIiflen oon tluguft

Sleffel. — Sab neue ^»eil. ©runb«

i jüge einer natürlicgenSBeltanfcgauungoon

j

W. non Sommetfelb. — Sollenbe

I

Slfitter. ©ebicgie oon J. ®opp. —
3*'ltafeten aubßfterreicg. — 5 . 0.

«boIf®eig. Siebet unb Sanfoten.
' ©ebicgte. — 3onatgan Scglenbrianb

^öllenreift. 92acger)Aglt oon Zita«

nello. — „Splittet!" Slotrufe mit

einem Slufruf oon fioniab Seger.

SSon 3ag- Sleftropb ©efammelten
Serien erfcgienen ntuerbingb Sief. 12

bib 14 (Stuttgart, 91b. 93onj & Comp.).
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92(Ugriec^ii(^e Otrammatil ncbft !

fibung^' unb fieftbutb Don Daniel

Sonber«. II. ?lufl. (Seipjig, »teitfobf

A Ipdrt(I).

SHcine ^ejtt^ungen ju 9iobtrt
;

.^amerling unb befien i6ri(fe an miä). I

SlonSllbert SRöftr (8etlin,£flffenäber).
j

Sin Zioum im Atelier, 8onCarI
Sang. Sßit dduflfDiioncn non tl. 8i.

Srdnenmalb (Wflni^cn, Z^eob. ?Icter>

mann).

®ebi(^tc eon @ottfri(b 3ta^(

(S(ip)ig, 9llb. TOdUtr).

Sa8 Sugtnbfpitl. Sortrag, ge*

Italien in ber „Gemeinnützigen GefeO«

ju Seipjig bon 9)abbt ($anno<

ber, Sari SDieper [Guftab ¥rior]).

Zie rührige S3erlag8bu(^^anblung bon

3. 6en8^rimer in 97iann^eim ^ot foeben

brei merlDotle unb unter^altenbeWomane,

ein intereffanteS Originalmerf unb jtbei

Übertragungen bebeutenber franjbftfc^er

Arbeiten berbffentlic^t. S8 finb bieS:

„Zie Schlange im $arabie8" Don

Saä)tXtWa\oä), 3ule8 ßlairetie’8

9ioman „3m Stoub ber ®retter",

Derbeutfe^t bon Krt^ur 9)5^1 unb Pierre

Saleb’ fpannenbe Srjä^Iung „Golb*

bionbeb $aar".

Schopenhauer • 9iegifier. Gin

^ilfgbuch gur fihneQen fluffinbung aller ^

SteQen, beireffenb GegenfiSnbe, $erfonen

unb begriffe, fotbie ber 3*Ibtti Vergleiche 1

unb Unterfcheibungen, melche inHtthut
Schopenhauers Serien enthalten ftnb.

Vearbeitet bon S. £. ^ertSIet. (Seip*

jig, VroethouS.) Gin {ehr mertboOeS Serl

für bie Vefther ber Schriften Schopen*

hauerS. Seiber gitiert ber Vearbeiter nur

nach einer SuSgabe, moburch bae Vueh

an aOgemeinerSrauchbarleit fiarlberliert

Sie foll bat enben? fluS ber

Gegenmart für bie 3<<lunft bon * , *.

(Schmeibnip, S. ^ege.)

Zie neuejien VSnbe ber fiolleftion

bon ftapitin SarrpatS Vomanen
(Verlin, Gart 3<t8tt 9Iachf.) enthalten

Sarrpats Womane „fRattlin, ber

Seffer" unb „Zer Vof<h<>".

9uguft VebelS jahrelang berboten

gemefeneS Such „Zie grau in ber Ver*

gangenheit, Gegenmart unb 3blunft" ifi

bur^ bie Slufhebung be< Sogialiften*

gefepeS auch frei gemorben. Zie neunte

ginglich umgeorbeitete fluflage bet be*

rühmten SerleS erfchien foeben unter

bem Zitel „Zie Stau unb ber Sogia*
liSmuS" bei g. S. Ziep in Stutt-

gart.

„Zie ftaatlich > reformatorifche

ober bie ultramontane Sifung ber

fogialen RrifiS". Rach einem 8er*

mäihtnifie 3flbag Don Zidingert. Son
Lic. theol. Rtüde ift ber Zitel einet

in Saltper & flpolantt Verlagtbuchhanb*

lung bemnichfi erfcheinenben SerfeS über

bie brennenbe fogiole Zagetfrage, melche

unfre gonge 3eit in ihren Ziefen aufregt,

anbauemb aüe Stinbe unb Geifter in

gefpannter Grmartung bet Rommenben

befchiftigt.

„Zie Rinber bet Raufet". Schau*

fpiel * gragment bon griebrich bon
Schiller, gür bie beutfehe Vüpne be-

arbeitet bon Rleganber Salb. (8rep-

burg, Zrobtleff.)

Volftbilbung unb gxgenber*

giepung mit ROdficht auf bie 3»‘hl'

loftgleit unter ber gbgenb. Gin Veitrttg

gur Sifung ber fogialen groge burep

fpftemotifepe gugenbpflege bon Grnfi

glöffel. Sieferung I unb 2. (Seipgig,

Reinpolb Sertper.)

Zer gefcpicptliche eprifiu*. Vor-

bereitung unbGtfüOung. Von^.giogler.

(Glogau, glemming.)

0n bat Voll. Von Rlfreb Glep.

(Seimar, ^rm. Seigbaep).
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Vot bcm fttitgbgeric^t. Xie
|

rricgbgtric^tliibt Verfolgung in Sotben

meiner Vrofc^llre „Vier ffioi^en Vije*

mac^tmeifier" oon 9urt Vbel. (Srei>

Burg L V., ge^fenfelb.)

Sum Sluibau ber Crnffen ®e*

banfen oon IR. o. Cgibg. ^eft 11^.

(Verlin, Vibtiogragg. Vureau.)

Xie ftunft ber Strubler no(g ben

Sorfdjnngen unferer heutigen ffiiffenf(gaft I

aU Snbblement jur oDgemeinen Sunfi*

gef(i)i(^te oon X^eobor Seemonn-
(Xrelben, SSil^elm ^offmonn.)

Vrolegomeno jur SRgt^oIogie

oli S9iffenf4oft unb Se;iton bet

3Rgt^tnfbro(gt oon Dr. V- Sorc^«
’ gommer. (ftiel, ^oefelerfcge Vn^^.)

XhrM<(f«^f«r < 8cri4iH0MM0.
I 9lm StOmmbefte 6. 961 (9nl4t Aber Smrab
WbcRK „Brot-) Beile 16 e. e. mnb eb beibcn

I

blaleltl|4 inftatt „blbobiiiA'''

3ai BoniMibefi 6. 60 mibe bie Siibttila

Zieumfell IntAmliib Cttilic getauft Bbe R^Obei

Bomame belbt B n n a, nie ibre femeien BeiliAec

enDclfen »rtben.

Zat Beblibt „3Ai eBig" in Bebniatbeft ig

3- batniob, ba helfen Uibeberidfaft bon ben

boit genannten Xiibter abgelebnt Biib. 00 nt
le pbre?

3n ber om 11. tJrbruor fiottgegobten ougerorbentlicgen Sentraloerfommlung

ber „Sreien Siltetotifi^en (Sefellfi^aft" in Verlin mürben an SteOe beb

iurfltfgetretenen bibgerigen Vorfionbeb ein neuer gemigit, ber, mit folgt, jufammtn*

gefegt ift:

1. Vorfigtnber: Voul Xobert, 2. Vorf.: Dr. 2tlb. Xrebbner;

1. Sigriftfflgrer: Seo Verg, 2. Sigriftf.: 9ti(g. 3<>6b»>6nn;

1. Sigagmeifitt: SSoog, 2. Sigogm.: 3- ®- Sollib.

Xie brei Veifiger: Smonuel Stieget, 5rou Dlgo ffioglbtlld «Vern,

föilg. 0 . Volenj.

Sb ift felbfioerfiSnbliig
,

bog biefe Vorftoubb-^nberung bob Vtogtomm bet

„freien litterorifigen SefeQfcgoft* in feiner SBeife berügrt. Xtr neue Votfionb got

fofort bie nitigen Sigritte getgon, um bie bolbige Verongaltung tineb neuen Vot>

trogbobenbb ju trmdgliigtn. tlnmetbungen gum Veitritt nimmt bet etfle Sigrift*

ffigrer, $err Seo Verg, Verlin SW„ Sitterfir. 36, entgegen.

ttnfevetf €ottra^i«5amtnlltn0:
(Siglug.)

3n ben im Xegembergeft 1890 oufgeftlgrten 656 äR. 60 $f. gnb noig gingu-

gtfommen: O. (0. in S. 2 TO. 88 Vf. — 3- ü- i« TO. 6 TO. — Ungenannt

3 TO. — Hngeret in Son Semo 30 TO. — Siglugfumma: 700 TO. 38 Vf.

^itroon mürben alb Unterfiilgung an Conrabib Cltem in TOagbtburg aub>

geginblgt: am 30. Segtember 50 TO., am 18. Ottober 200 TO., gufammen 260 TO.

Sb Oerbteiben aifo gut Srriigtung tineb (Srabmalb für ben in TOflrgburg

rugenben Xiigter oorerft 460 TO. 38 Vf- 3kib (Srobmal foO bib gum 1. Sagrebtag

ftintb lobeb — 8. TOärg — gergefiellt fein. Siglugobreignung mirb feinet fleit

erfolgen. Sin^eilen aUen Sebem gergliigfltn Xant.

Dr. TO. (0. Sonrab. Cbfar ^Sniigtn. TOilgelm Sritbrieg.

BriantBKtll4e Stttnng; Dr. IR. S. Ssniab bi lDIAii4<u-

Brrlog Mu Bllbelm StlebilcA, Xtaif bon C. 0. Rbbn in Stipjig.
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Don

Conrad«

3aör0an0 1891. S'.tadte^ ^^uattal.

£cip5ig.

'S^erTag »on ^iC^eCm ^vxebvic^
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»ietboum, Otto gnliu«, «olflol^ 607

3»etomorp^of«n

Silentium für ben b^ilofop^iftben Sranbfu*»! . 653
Silber öon SSdlin

Sonrab, TO. 0., Brief on einen Jlt^eifien 449
Än* bem TOilntbener ftunftlcben 537^ 689, 829
®ie Sojialbemoltatie unb bie TOoberne 583 7i9

üogobert, ^»einric^, 0erettet '797

Siibterolbum, Unfer (mit Beiträgen öon gngelbert «Ibre^t,
3. Bettel^eim, 3ofep§ Biermeber, 3utiu« Branb, Jelij
Bftrmonn, Otto g. gbler«, «urt gibnet, Otto grnft, Submig
gmerb, $ugo ©rot^e, «bam ®eib, TOoj 4>offmann, ^». B-
Hornung, TOorie 3erf(ble, 5. Sanonbfb, $>einricb ton
Äorff, «ubolf aot^or, 0. fiubtoigb, gugen TOüb, «rtbur
Bfungft, 8. Kafoet, ®ugo Salub, SuHub Seloir, Ottilie
Siebenlift, gbgat Steiger, Jlnna Zreuenfelb, ^anb Don
Sintler, Heinrich grnft fflacbler, «Ibert ffiittftod, Biebarb
3oojmann 498, 614, 785

gibner, fiurl. Bitter in TOoj ftlingerb ffleife 604
Said, Korbert, Rein 8erji<bt 509
Serrerb, Sijloiub, gin^eitbbom ober Sonbertircben? 452
Sraenll, TOoj Bihor, Bertha oon Suttner 660
©olbftein, TO., S)er 0eneral ber ^eilbormee 754

^erolb, TOaj, Brafrtftbe Sojialbolitil 473

«ub bet Seit — für bie Seit 747

^orft, Seo, Unter bie Solbaten 803

3acobonbli, 8., Bolitit ber Rraft unb Bnlitil ber Slngft 741

Rbuenberg, Sob^ie öon, Snxi Stauen 632

Rniebf, Mlbert, Seffing<gbifobe 477

Sin neuen ^orijonten 606
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ßieoraiti, (Ern ft, $err Vta^imilian Sd|mibt 6(t bcr Arbeit 648

«ritif •46, 692, 836

Af rila>£itteratur 712. — Sramen 554, 699, 837. — (Englifiiie

Sitteratur 568, 705. — (Englanb unb 92otbamerifa 860. —
(^ran)Bfifc^eSitteratur 564, 701, 844. — ^ellenifi^e Sitteratur

572. — 3talienif(be Sitteratur 661, 709. — Sgrif 660,696, 839.

— ^olnifcbe Sitteratur 570. — $ortugiefifcbe Sitteratur 666.

— 9)omane uub Slouellen 546, 692, 836. — @panif(be Sitte*

ratur 565, 711. — Qermifditei 57.5, 714, 864.

KUbleb, ftarl, Unmoralitit unb 9)ealitit in SBilbenbrucbb ftaubenlertbe . 641

Sangenf(beibt, $aul, (Ein Suferat 514

Süiencron, Setle» t>®"i (Eobriccio 641

Sot^ar, Stubolf, 3u4 ber Kritil in Scaxlicifb ^''>5

Sterian, $anS, Aub bem Seibjiger ftunftleben 684

$ani)ja, Obtar, X^eater'jtoubb unb SKacbinatione» 592, 806

Slot an, S., Sie $rotefianten uon äRontegnarb 774

S(!^laf, So^Anncb, Über bie notmenbige (Einfeitigteit ber $oIemit . . . 783

S^upb, 3-I (Eine fflbweftbeutfi^e fiunftftabt 777

Sommerfelb, A. »., Ser ^riePer 646

Stein, Scobor, Verbrennen Sie biefen Vrief! 772

SoDote, $einj, 9li;enaugen 620

Vollmar, (Sleorg oon, Kleine Stubien 486

SBaebler, ^tetnricp (Etnp, Ser Kor^bPubent 634

ffieipenfelb, 3K., Solpoi loirb langmeilig! 764

ffiindler, A;el, Sinb bie mobernen Xrinllieber unmoraIif(b? 646

ffiinbbolj, 3. S., SBiener Xbeater 675

SilbniHci

(Sieorg bon Vottmar.

(Emanuel Veic^er.

PBilliam SBoot^.

l^ 2inc Kcdjte be3ÜgHdj öes öicfcr geitfd?rift be*

t^ält ft(i7 bie Perlagsi^anblung ausbcatfitci; oor.

M*iiiitmnito|enU kn «iMrtai (S S Wmf. »*r »m
6tf«* ift IHa<tf t.30, d««. 4taartal**«inl>«nMi<fra JDairf Me.

fS/bSft SSS SS*Äfe.‘TM^i SS. SS'iSli.“»o»
init. 18,-.

S«t B<a4)t«aa. Aoniiciirfoctimiiuai münen bei ber SInfenbutig b«a nanuftctWen genau
genonnt inctben, bie Setlagibonblung mub c« ablcbnc^fKb auf naAtedgllA Mtenb geauÄte Äonnior>
anIbrtdK eingnlaHen. Mt unocitangt etngdanble nanuftttbte flbetninmt »ebet b«c Räofiun no<b
ber Betlog itgenbnel(bt BetbinblWHt.
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^riff an ?inin jUffsislsn.

Don 2TT. ®. Conraö.

^te ^a6en fuvjen ^rojc^ mit unferem ®unbe imb — ein toenig aucf)

mit 3^rer werten ^erfönlic^feit gemad^t, guter $err! ©ie be=

fcnnen, baß ©ie ber „©efedfc^nft für moberneÄ Seben“ 3ßren

?tuätritt erftäreii mußten, weil ©ie „burcß unb bnrd) auf bem

SBoben be? Ültßeiämuä fteßen" unb ein 9JiitgIieb jener ®efell=

jcßaft öffeutlid) üon fid) audgefagt ßabe, nid)t auf bem $oben be3

^3 SltßciSmu«, fonbern auf bem beä 6üangelium§ ju fteßen unb baei

füiinc Srac^ten« ein „mobemer" SDlenfi^ nie unb nimmer.

Ät^hing öor 3bTfi'* „©ratßten" wie öor jebcr eßrlicßen 9J?einuiig, fa

fragwürbig ße aucß fein möge.

3^rem ültßeiömuö wäre jWar in ber „©efettfcßaft für mobemeö Seben"

fein |mar gefrümmt worben, benn eS ift ein wefentlidjer @runb)ug ber

iDioberne, auögebeßntefte Sulbung in allen religiöfen Ütngetegenßeiten ju

üben, feincrlei tßeologiftße Se^rmeinung ju oertreten, feinerlet religiöfeö

Sogma ju protegieren ober ju proffribieren, fonbern unö — alö famerab»

fcßaftlicß oerbunbene (SefeOfc^aftiSmenfcßen — nur an bie pofitioen (Srgebniffe

ber fojialen IBißenldioften, an bie pofitioen Seiftungen beö mobemen @eiftc8

in ffunft unb ®i(ßtung ju Ratten, oßnc ben SBiffenfißaßletn, Sünftlern unb

iCicßtern ißren ^ateißiömuö abjufragen. über ©ie fürditen nun einmal für

3^ren Slt^eiömuä, für 3^<^ ®ogma, eö ift 3^nen pcinlid), mit ©trebenäs

gciioffen, bie nii^t biä aufä lüpfeld^en 3b'^*o gtfiubigen Unglouben teiten,

ßcß JU melieren, auf gemeinfamem SIRenft^b*'^®^’®^*'' -
^ßeofogie,

bem gemeinfamen 3'«Ie ©teigerung unb ©ereießerung beä geiftig

xic ödtiui^oft vn. 4 .
31
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fd)öpfenf(^en !3ebenä, ber 9Jer6effening unb SBerjc^önerung unferer fojinleii

^uftänbe flrbeitenb mib färnpfenb, leibenb unb ftreitenb jujuftreben. Sie

tuoQen ißnoat'9lt^ei§inu8 unb $ribat>3Kobemität fein abge>

fonbert für fic^ ^oben. Unb aufjer ifJrinat-TOobetnüät unb 3^vem

'i'rioat='3(t^ci8mu8 erbliden Sie nirgenbä ^eil. ülUc SWenfc^en foßen nad)

Savon Qt^eiftifc^ unb mobem fein, b. f). Sie forbem gciftige nnb

gefettfc^QftUc^c Uniformierung unb ocrroeigcrn ben Sinbem, rooä Sie nt^

iWecfjt für fic^ in Änfpni^ ncfjtnen: bie inbioibueß geartete, in fic^ gefcftete

'4}erfönlic^(cit!

SKein guter -Oerr, mit biefer 3^rer at^eiftif^en Stßabtone fcfjeinen Sic

mir efjer in bic iliergangen^eit, alä in bie moberne SBett ju paffen. Ober

finb Sie einmal ein fo fc^arfer lEtieift gemefen, ba^ <Sic je^t, nadi Qlner

fiöutnng, ein boppciteä Sebürfniä fpüren, ben 'Jlt^ciften ^craugjufel^ren uub

ba§ 31 fett }u bruefen unb ju untcrftrcidjcn? Ober glauben Sie, bag mir

bie lautcften ißcFcnncr freie ßltänner finb, ba& nur biejenigen maür^afte

Selbft^errlic^fcit befi^en, mclc^e am nngeftümften mit alten jerbrodiencii

Setten raffeln? ©lauben Sie nic^t, baff eS noc^ ein guter SRcft Sßaocngeift

unb Sflaocnmanier ift, mit ber reoolutioniircu (Stitette ju prahlen unb ge»

maltigc Siraben über bie eigene ftolje Unabljängigfcit in bic SBelt ju

bonnem? Sennen Sie nit^t 9Ue^fd)e§ boil;afteS ®ort Dom „Sfloocnauf»

ftanb in ber iOIoral?" ©tauben Sic nidjt, baß bnSfclbc au^ oom Stlauen»

niifftanb in ber 9ieligion gelten fönnte?

®aß id) alä jufoßig cßriftlid) geborener unb proteftantifd) erjogeuer

SJtann in aßen fojiatetßifd)en Sragen meine SBeßr unb SäJaffcn, nnmeut»

li^ miber bic römelnbc (Tlique, auä bem Slrfenatc beS neuen !Jeftamcute4

neßmc, bnß id) mid) atä Streiter für bie Ijcßren 3t>eale ber Oiered)tigleit,

ber äWenfcßcnlicbc unb ber äRenfeßenmürbe auf ben ®oben beä Gbangcliumä

fteße, ^at big jeßt nod) feinem meiner Sameroben ben ©cfdimncf mt mir

berborben. SSöte icß jufdßig ein jübifeß geborener 3Rann, fo mürbe id)

mieß in biefen Sragen beg ©emüteg unb feiner Qbeolitüt auf ben ®oben

beg laßnub fteßen; benn im Satmub fteßt gefeßrieben: „iöienfcßenliebe ift

bag erfte SBort ber S^ora, 9Äenfd)cnliebe ift ißr le^tcg". Goangelift uub

7almubift fönncu fieß atg fojialc Sämpfer brübcrlicß bie l^änbe reichen unb

Schulter an Schulter marfeßieren, benn eg befeclt fie ein @cift, cg beglüeft

fie im W's >"• Streit ein Sbcal. Sie, mein guter J^err, oerficßctu,

baf) Sie bag alg moberner 3ltßcift nid)t bermögen unb ftßcibcn aug unfcnii

iSunbe. „Söenn i^r’g nitßt fül)lt, ißr merbet’g nießt erjagen". Sie finb ein

falter ganatifer 3^reg ©laubeng ober 9ficßtglaubeng. 3<^ f«incr unb

meine tjiefigen Sameraben, fo toeit icß ße fmne, aueß nießt. Unb toenn nur
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eine getiiige einä'Ö“ »on öom ©uangeltum hielte,

WQö ic^ bnoon ^olte, fo roiirbe ti boc^ nienuinb einfntlen ju beftreiien, boft

man al§ ebangelif(^er SWann nm redjten Ort SKUbe unb Serfö^nlic^feit

walten laffen unb am lerfjten Ort eine fittlic^e ©mpörung unb Srfjneibigfeit

entwideln fann gegen Heuchelei unb Sc^ein^eiligfeit, gegen bie Sd^riftge^

lehrten unb ip^ariföer, gegen Sucfiftobew unb 3«ejnonienbicner, gegen bie

gan^e fojioletfjifc^e Serlotterung unb ®cr(umpung — Wie felbft bet fitt(id)

böd)fttte^cnbe Streift nic^t beffer öermöc^te in feinen begnabetften Stunben.

ütber, fagen Sie mir, guter $err, fte^t ber 9tt^eift etwa fdjon um

feine« geliebten Slt^eiSmu« willen fittlic^ ^ö^er, al« ein anberer 3Kann, ber

öon 9tt^ei«mu« unb I^eiämu« gleich Wenig wiffeu mag, ^at ber Stt^eift

ein beffere« ^lerj für ba« Sfolf, ift er ebler, bienftfertiger, opferbereiter,

fampfmutiger al« wir anberen, nur um beSfelben, weil er fic^ rtlfimt, ?lt^eift

5U fein unb feinen au«gcjeic^neten 9(tf|ei«niu« in lESolIe unb SBatte widelt

unb i^m SIpfticre giebt unb Samillent^ee unb i^m ein Sac^enej umbinbet,

bamit er bei guter ®efunb^cit bleibe unb fic^ feinen Schnupfen ^ole?

3(c^, i^r mobemen 3ürtlinge, bie i^r im Sommer in einer ISilla am

SR^ein unb im SBinter in einer Silla in 3talieu eure Slarfgeiftigfeit be^

brütet unb jwifdjeii üppigen ©elagcn S3elterlöfung«0erfe brec^fett, wä^renb

ber ePangelift^e 9Kcnfd)enfo^n, über ben i^r euc^ fo erhoben bünft, hungerte

unb bürftete unb nid)t ()atte, wo er fein $aupt I^infegte unb um ber 3Sabr>

^eit, @ere(^tigfeit unb Siebe witten eine« infamen Sobe« am Rreuje ftarb,

— wie ormfelig feib i^r bod) in eurem fRcitbtum an Seift unb @ut unb

fonfeguentcr SlRobemität!

Unb nun, guter ^err, Sic ^aben Sluätritt erflärt unb Slbfc^ieb

Don un« genommen unb, mutma|li(^ um un« ben 2:rennung«fd)merj 511 Per»

fügen, mit bewegten SBorten erflärt, wie „furchtbar leib" *>«« tgue

unb wie wir 3^nen S^re „Offenheit nidjt übel nehmen" möchten u. f. w.

3®oju biefen Mufwanb bou Sentünentolität in einer fo ganj einfa^en unb

nntürlitgen So(ge? (£8 giebt 91u«tritte nnb Ülbftgiebe, bie auf ben 3uf(^nuer

wie ein $inauäwurf wirfen. S!a8 mog für ben SBetroffenen ergreifenb fein.

SSir 3u™t^0«öliebeneu fönnen in biefem Satte biefe8 @efüf|I nitgt teilen,

benn mir gaben niegt« oon bem „furtgtbaren Seib" perfpürt. —

31 *
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[pin^ftlsboin obfr ^onbarfeirtl^sn ?

ffiiit lllott ju C-gibijs „ffintftcn 09 c^a^llc^“.

Don Sylriiis ^crrcr*.

fie „(irnften Öebanfen" beä Oberftteutnant^ 2}f. u. Sgibt), bic in hir^cm

einen fönnlic^en 0iege8lauf butc^ alle IittetQri|(^ gebilbeten Sreife

gemad)t ^aben, Ijaben Oov jo^lrcidjen äljnlic^en Schriften bcn großen 58ov=

jiig Oorouä, baß fie nicßt Bon einem 2'ßeologen ober iff^itofopßen, fonberii

Bon einem 3Kannc, ber mitten im proltifc^en Seben ftef|t, gefcßrieben finb.

®ie 130^1 berer, bie einen im toefentlicßen gleichen Stoabpunft fc^on Bor

6gibp in SBort nnb Scßrift Bertreten ^oben, ift jo nid)t unbeträd)tli(^. (voft

nlled ober, tnoä bisher ouf biefem öebiete Beröffentlic^t ift, ^nt einen ou?=

geprägt fpefulotincn tS^orofter getrogen, ber ftetg nur bcn SlppeH on ben © 11 =

jelnen geftottet. ®er ijiroltifer ©gibt) ßnbet fid) mit bem fpefnlotipen Jeile

furj ob. ©V iBciß, boß er ber SutÜBWinng eincei großen ®rnd)teila feines''

SBolfeo fidjer ift, unb bieä ®ctBußtfein überlebt iljn ber äßütie, feinen

©tonbpuntt im cinjelnen ju pertcibigen. ©r inenbet fidj, noc^ furjer ^0 =

Icmif gegen entgcgcngcfc^te ?tnfd)onungen, fofort on bie öefomt^eit feiner

©efinnunglgenoficn mit ber beftimmten Sorbernng; ®cnn i^r fo bcnft, fo

überfeßt ie|d euere 9tnfd)nuungen mid) in bie Xfjot — trennt eud) Bon ber

alten unb grünbet eine neue ^rc^c, bie im inirflic^en ©ntlnnge mit euerer

religiöfen Überjcugung ftel;t! Unb um biefcr Sorberung nocß bcfonbercn

9lod)brutf ju geben, geßt er felbft nodj einen Scßritt lueitcr unb tritt mit

feiner gonjen '^Jerfönliditcit für bie Bon i^m Berfoditene 3od)e ein, inbem

er freiiBÜtig Sferjidjt ouf einen ©eriif Iciftet, ber il)m bie freie Sorfc^ung,

Söetljätigung unb Sferlünbigung ber SiJoIjrtjeit Berfogt.

SBirb [biefer Sttppell on bie MHgemein^cit ©rfolg Ijobcn, unb inirb er

fpcjiell ben ©rfolg ^oben, ben ©gibt) fid) boBon Berfprid)t?

®05 erftere ßoffe unb gloube id). IiaS le^tere ^olte id) — bouemb

für unmöglid); unb loenn c8, )oiber mein ©rworten, bennod) tBenigften?

eine ^eitlong gefe^e^cn foUte, fo toürbe id) bieä el)er für einen SRücff^ritt

olä für einen Sortfd)ritt in ber Gntioicfclung ber lUtenfdjßeit (galten.

©gibt) erfrört, er ßobe inbejug' auf bic jufünftigc ©eftoltung] ,ber

fi'ircßc fo)BD^I über bo® ©oitje )uie über bo§ ©iiAelnftc bie florftc Sor^

ftcliung; er t)ölt c§ ober für Bcrmeffen, fd)on je^t feinen iöouplnn öffentlid)

borplegen. ®oß er bie§ uiiterloffen ßot, muß feber Sefcr feiner ©tßrift

oufridjtig bebouent. Söoc' im? on ißr in fo berBorrogcnbcm ©robe feßelt,
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ift ja gerabe bab pvattifc^e (Element, btc unmittelbare Snroenbimg auf baS

loirflic^e 2ebcn. 'Eer bogmatifc^e Seit ber ©mften ©ebanfen enthält tneber

9Jeue8 no(^ boä Sllte in einer neuen gorm; aut^ bie Unmittelbarleit, mit

ber ber SJerfaffer an ben üefer ^erantritt, wirft eben nur bo fo mä^tig, wo

er unbemerft bom fie^r^aften wieber ju gragen be8 fjraftifc^en religiöfen

2eben8 übergebt. ;^ier liegt feine @törte; unb ^ier t)Stte ein wenigstens in

ben ®runbiügen flar angebeuteter $(an über bie iReugeftaltung ber ^irt^e

bab SSerf frönen müffen. gefte^e, bag id) mir bei bem äßangel eines

fotcgen fegt man^eS in ggib^S Sorfeglögen fc^Ie^t jufammenreimen lann.

6r ftgeint gegen ben formellen WuStritt auS ber ^rtge ju fein. ®a ober

aucg im günftigften gaUe bo(^ nic^t bie @efamtgeit ber je^igen Sird^en=

ange^örigen mit einem @cglage baS alte Sogma bon ber göttlichen 9latur

Ehrifti berwerfen wirb, fo ift eine Srennung innerhotb ber Sircge

jebenfallS unertöglich. Unb ba will eS mich ^bch bebünfen, bag eS für bie

Sache felbft beffer wäre, wenn biefe Srennung ftch möglich^ fcgarf unb

präjife boEjöge unb frei bon Unflarheiten unb SSerfcgwommenheiten bliebe.

Sie Sehren bon ber (Söttlichfeit unb ber fRichtgöttlichfeit Ehngi ftegen geh

gerabe fo fegrog unb unbermittelt gegenüber, wie bie Segre bon ber fKecgt:

fertigung ouS bem ©tauben im ©egenfag ju ber bon ber ®erfgerecgtigfeit

ftegt, ober bie bom unfehlbaren Segramt ber ^rege im ©egenfog ju ber

non ber Sereegtigung geier Segriftforfegung. Solcge ©egenfäge tagen geg

niegt berfegteiern, fonbem erforbem botte fttärung. SSenn icg Egibg reigt

oerftege, fo beobfiegtigt er nueg gerabe, gegen bie unjutängtiegen unb jer=

giegenben ffleftrebungen berer, bie fieg änggtieg bemügen, ben immer weiter

werbenben 9lig innergotb beS ©efügeS ber heutigen ffirege ju oerfleigem,

gront }u ma^cn. ES ganbett fieg atfo fcgtieglicg boeg um bie ©rünbung

neuer ©emeinben, bie augergatb ber fiircge gegen, wenn fie aueg bie S8e=

jeiegnungen Rircge unb Egriftentum, atterbingS in einer etwas weiteren otS

ber bisherigen SBebeutung, beibegotten unb für bie 3»funft bie ^erfpeftide

auf eine atlmägticge Sfereinigung }ur igational:, enbtieg aueg jur Unioerfat«

firgie eröffnen.

3n bem ©ebanfen biefer Steugriinbung liegt ogenbar ber Segwerpuntt

ber Egibgfcgen Segrig. ES Perfegtägt babei niegtS, bag ber mit Potlem

Emge naeg SSogrgeit tiocgtenbe SBerfager gier ber Setbfttäufcgung unter»

liegt, als ob eS gerabe ber bogmatifege 3ngott feiner SBeltanfcgauung wäre,

was ign in ©egenfag ju ber fegt begegenben ffirege bringt. 3cg fomme

auf Einselgeiten berfelben fpoter noeg jurüd; ge fegeint mir, fpejielt feine

Stellungnahme gegenüber bem SBunber einerfeitS, bem ©otteSbegrig anber»

feits, niegt ganj gei bon inneren SSiberfprücgen ju fein. SBoS ign im
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©ninbe biel me^r jum ©egner ber ftirc^e in i^rer heutigen 5orm macöt,

ift tin ®x-eifa(^e8: einmal ba« lebenbige @cfiif)[ für SBafirljeit — ber 4ia6

gegen ofleS Sc^einroefen, gegen boö 3i(^bret)cn unb @id)hjenben, gegen

Sophismen unb 5>euteleien, bie por bein ©erit^tä^ofe be8 eigenen ©eioiffen«

bod) nic^t ftic^^altig finb; fobann bie ßmpfinbung, baß bie 3Renf(^ßeit über»

ßaupt oßne eine ftire^e, „ober mie mir bie ©nricßtung nennen roollen",

fcßlccßterbingS nicßt befteßen !ann; cnblicß bie Übcrjeugung, baß nur im

SBegc einer roirflicßcn unb energifdjen i'oäfage Pon ber Pcralleten unb über»

munbenen gorm ber jctigen fiirdjc eine SHeformation inöglicß ift.

3(ß ßabc bie Überjeugung, baß Ggibi) — roenn er bann uud) Piel»

leid)t feine „6mften Webanlen" nicßt gefdfriebeu ßätte — botß im mefent=

lid)en benfelben Stanbpunft ber Äirdje gegenüber einneßmen mürbe, aiidj

menn er jufäffig ein fogenannter 'fJofitiPer märe. Ob bie Seßre ber ^rdte

mit ber perfönlidjeu Überjeugung eine« einjcluen genau übereinftimmt,

mad)t aucß für biefen einjelueu, incnu ifjm ba« SBoßl feine« Sfolfe« unb bie

Sulturentmidelung ber SD?enfd)l)eit maßrßaft am ^lerjen liegt, längft nicßt

fo Piel au«, al« ob bie Slircßc au fid) für bie IDienfc^ßeit

eine fegenfpenbenbe SBobltßäteriu ober eine luftige geffel ift. Xaß fie gegen»

mnrtig Piel meßt ba« leßtere ol« ba« erfterc ift, ba« füßlt ©gibt) unb

fpridjt e« nu«; unb bnrin, uicßt iu feiner 355eltanfd)nuung, ift et ber iol»

mctfdier ber ©ebanfeii unb ©mpßnbungen nieler Jaufeube. ©leid) ißm

finb piclc Saufenbe in iinferem SBolfe, benen ba« butd) bie ßerrfcßenbe

Sitte ißnen nbgeuötigte ®efennen einer leeren unb in ißren 9tugen finn-

lofen gormel ein unerträglicßer @emiffen«jroaug ift. ©leitß ißm empfinbeu

piele 2nufenbe bn« ®einlid)e, bo« iu ber aufgebrungenen unb uad) ben

Slnftßouiingen ber Ijeutigen Staat«» unb ®efeUftßaft«otbuung bocß nicßt

jurürfroei«bnrcu aRitmirfung ber fiircße — unb jmar einer SHrcße, mit ber

man fitß nicßt meßr Gin« füßlt — bei allen micßtigen 2cben«fd)ritteu liegt;

bei bet ©eburt beginuenb, mo bie fifrcße ben neuen Grbenbürger fogleitß

für bie laufe reflnmiert; mcitcr beim Gintritt in ba« ermacßfene 9llter, ber

burd) bie ®forte ber Äonßrmation füßrt; beim Gßefcßluß; bei Wbleiftung

ber ftnot«bürgerlid)en ®ßiditen; bei jcbcni feierlitßeu Vertrage ober ©etöb»

ui«; unb fo fort bi« jum 5obe unb borüber ßinau«. 9Ji^t in ber Sßat

fatße ber SKitroirfung ber Mird)e, fonbern iu ber Selbftoerftänblid)feit ber»

felben, in ber mangelnben greißeit, Serjießt auf biefelbe ju leiften, oßtie

ftaatlidjen SRntßteileu ober gefeHfd)aftlid)en Äcßtuugen au«gefe^t jU fein, liegt

bie Seffel. SSoßer rüßrt beim ber in allen Steifen fo Pielfatß auftretenbe,

fo nacßbrttrflitße $aß gegen eine ^nftitiition, ber bie SWenftßßeit im ©runbe

bo(ß fo unenblicß biel perbanft? Gtiun Pon ©linbßeit, Unmiffenßeit ober
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,
wie ungeft^icfte ®ertetbiger bet fiin^e un§ fo gent glauben mad)en

topQten? 0ic^erlic^ nic^t; wir müßten benn anne^men, baß geiabe bie

bcften Äöbfe aller jugleic^ bie boS^afteften gemefcn Wören. ^it

empftnben bie Mbneigung gegen bie ffirc^e lebiglic^ i^ter unerträglidien

Ülnmaönng unb $errfc^fu(^t falber, bie überall unb immer fo beriounbenb

loivfen, baß mit alle i^re SSerbienfte unb 2i(^tfeiten barübcr bergeffen. S)aä

2ogma bon ber ©öttlic^fcit (S^rifti foll eS fein, mag ung jum ®rud)c

treibt? Seit Sauren mirb auf Sremcng Sanjeln unb Oöttingeng Ratgebern

geiu'ebigt unb gelehrt, baß (E^riftug nur ein 3Kenf(^ fei. IBeg^alb em=

pfinben mir ben S)ru(f einer proteftantenbereinlic^cn unb ritf(^lianifd)eu

Sirdje genau ebenfo, benn bon i^rer IfJrätenfion, ben ®eruf unb bag 9ledit

ju bnben, and) unoufgeforbert i^re ®icnfte aufjnbrängen, ge^t bie linfg:

fteljenbe DJic^tung ebenfo wenig ob wie bie rec^tgftc^enbc.

@g ift im @runbe gar nic^t fo fe^r bie fiirdje felbft, gegen bie fic^

ber .ÖQß ri(^tct, alg bie ^imberbrannte unb jopfige Änfe^auung, bie bev

Sirene no(^ immer eine SRac^t binbijiert, bie fie i^atfäd|lic^ löngft berloren

bat. ®ofi bie SKenfeb^eit befebrönft genug ift, eg einem ebrlicben äKanne

511 oerargen, wenn er fit^ geWiffen ^fremonien entjiebt, bie in feinen Slugen

finnlog finb — ba§ eine ®aine, bie eg wagen mürbe, fid) öffentlid) alg

Sveibenlerin ju bejeidjnen, beforgen muß, gefeflfcboftlitb geachtet ju werben

— ba§ ein Offizier, bev ben 9Kut gelobt bat, ernfte ©ebanten ju begen

unb JU beröffentlitben, felbftoerftiinblicb feinen 9lbf(bieb einreicben muß —
bag ift eg, wag bie Gmpfinbung beg mobernen SDlenfcben, glei(bbiel, weicben

©laubeii er befennt, berieft unb empört. Sie ftirebe berbült fitb im ®ninbc

fogar jienilid) paffib babei. ©ie nimmt bie nngeineffene Seborjugung einfach

bin unb befebrönft fid) bei gelegentlichen SJerfueben, biefe einjubämmen,

boraiif, ein möglicbft bernebmlid)eg ©efebrei ju erbeben, worouf bann ©tont

unb ©efetlfcbaft febon bon felbft ihre ©efebäfte weiter beforgen.

©egen biefeg liid)erlicbe SSorurteil, bafs oueb bie äußere Sofimien-

tierung ber innerticben l'oglöfung bon ber Rinbc nod) immer ben fleinen

SBonn nad) fid) jieben müffe, ift mm in ber ifJerfon ©gibpg ein neuer

Rämpfer in bie ©ebranfen getreten; unb jwar biegmal nug ben Weiben ber»

jenigen, bie eg im ©runbe mit ber ßirebe am alletbeften meinen, ©erabe

biefer Umftanb ift wobl bag IBejeicbnenbfte an ber ganjen (Sgibpfeben ®er=

öffentlicbung. SUoneber Vorwurf, ber bon ©egnem beg ©briftentumg unb

ber Sleligion febon feit langem gegen bie Ritcbe gerichtet ift, finbet biet «ine

SSeftätigung, wie fie febweter wiegenb mobl foum gebaept werben tonn, ©g

bebarf febr geringer Ißropbetengobe, um boraugjufagen, baft nach biefer

«iebtung bin ©giOpg ®otgeben fieberlid) einen ganj enormen ©tfolg haben
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Wivb. Die erfd)ütterte ©tdluiig bcr ffircbc fonntc fidi ben Singriffen ber

©egncr gegenüber jur 9?ot fo lange galten, al^ fie im 3nnern foltbarifdj

mai. 8obalb aber erft unter il)ren Slnge^örigeit felbft bie Überjeugung

fic^ SJalin bricht, ba^ baS @ebäube 9fiffe unb Sprünge enthält, bie burd)

feine Slamment me^r jufammenju^alten finb — fo ift fein St^itffal befiegelt.

Senn aud) lein 9)2a|fenauStritt, fo tuirb boc^ eine maffen^afte 3ci^e|ung

gerabe in benjenigen Steifen, bie ftd) biö^er gefc^eut ^oben, lirc^lic^en

fragen offen inä Singe ju fe^en, bie nät^fte golge fein. Sag taufenb

polemifierenbe (Segnet nic^t erreid^en fönnen, betoirft oft mit Ueic^tigfeit ein

einjelner 2rreunb, ber ben SKut ^at, mit Sforiirtciten ju brechen unb bie

Schöben ber eigenen Sac^e ft^onungSlog aufjubeclen.

(S8 lönnte bie SrniQ« fein, ob bie grofte «c^or berfenigen ptfi bem

neuen gclbüuge anft^liefeen werben, bie jwar bie gegenwärtige ©eftalt ber

Sirene für fdjäblit^ — ft^äblid) fowo^l bem (Eliriftentum wie ber 3ioilifation

— einen eigentlidien Sampf gegen biefelbe aber für überflüffig Ratten, ba

fie i^rer Stnfidjt na^ über furj ober lang boc^ oon felbft jufammenbredien

mu|. Uniweifel^aft finb gerabe bie SSertreter biefer Stnfd^auung felir ja^t

teid) oerbreitet. Ggibp felbft appeDiert oott Slat^bnid an bag ß^riftentum

biefer ßlemente, unb it^ glaube nidjt, baß ber Slopetl oßne ßrfolg bleiben

wirb. Ser e§ überhaupt ernft mit feiner 9teligion meint, fann fidj ben

©rünben, bie Ijiet ein mannljafteg Stuftreten jur ^fließt machen, ni^t woßl

entjießen. ®g Wirb aber aueß feßon aug rein äußerli^en ©rünben unoerj

meibti^ werben, garbe ju betennen. ®g ift ooraugjufe^en, baß ber füßne

Singriff einen ©egenftoß feiteng ber Sirtße jur Solge ßaben loirb. SSenn

bet Sampf aber einmal entbrannt ift, müffen autß bie Siberftrebenben mit«

jießen; unb Wer Oon ^aug aug für überßüffig gegolten ßat, eine Snße in

bie $anb ju neßmen, t^ut bieg bod) notgebrungen, wenn er fcßließlidt oom

Seinbe im eigenen Soger nufgefuc^t wirb.

I)er Sir^e in ißrer gegenwärtigen ©eftalt einen ftßweren Sdjlag 5U

oerfe^en, ja^lreicße Slngeßörige berfetben, oicHeidjt aueß mandje geftßloffene

©emeinbe oon ißr abjufprengen — bag wirb ©gibt) meineg Srntßteng

gelingen, fofem er 2uft baju ßat, ben bureß bie ©rnften ©ebanfen ein»

geleiteten Selbjug mit Dladjbrud weiter ju ßißren. ®enn einer gewaltigen

©efolgfdßaft fann er ßtßer fein. Seinen weiteren SSlan, über ben einjclnen

gegenwärtigen Sirtßen einen neuen großen Xom ju bauen, naeß beffen '3011*

enbung bann bie alten ©ebäube langfam oerfaüen mögen — biefen 'fJlan

wirb er feßwerlicß oerwirfließen
;
unb icß ßalte bag für ein ©lüd.

3unä^ft mögen mir ung gegenwärtig ßalten, baß für abfeßbare 3*it,

um nießt ju fagen für immer, bie fatßolifcße Sirdje, ber in ®eutfd)lanb
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boc^ mefjr olS ein drittel ber ®eöölfening niigc^ört, füv beii ganzen (£gibi)=

fcf)en ©Quplan fo gut roie gar nic^t in ©etrod)t tommt. Um ju einem Stanb«

punft ^eranjiiteifen, mie i^n ber Serfaffer ber ßrnften ©ebanfen einnimmt,

muB man jubor eine religiöfe Schulung bur^gemac^t [)aben, mie fie nur

eine SÜirc^e, in ber ber ©runb[a^ freier Sorfc^ung ^errft^t, ju gemä^ren

bermag. 9(uc^ in ber fat^olifc^en föirc^e giebt eS freiere unb ftrengere

^id)tungen. ^ber biefe S3e}eic^uungen beden fic^ burc^auS nic^t mit ben

gleic^Iautenben in ber ebangelif^en förc^e. $ier bejeic^nen fie bie Stellung''

na^me ju einzelnen S)ogmen; bort bie met)r ober minber intenfibe iCurdi'

bringung ber ganjen üiebendfü^rung mit religiöfen Übungen. Xer Sat^olit,

mag er me^r ber ftrengeren ober ber freieren fKic^tung juneigen, ift im

allgemeinen )u menig an ein aHmä^Iit^eS tßerblaffen unb Surfieftreten ein=

jelner fiepten im Verlaufe meiterer religiöfer ©ntwidelung gemö^nt. 6r

glaubt entweber bie gefamte Se^re ber Rirtfie — bejie^unggmeife bie ©e=

famtfieit berjenigen Sehren, bereu böUige ^iifna^me ber ^rc^e befonberä

am ^erjen liegt, unb bie fie ba^er, unter $intanfet|ung mancher anberer

Togmen, in erfter fiinie i^rer Sefirt^ätigleit ju ©runbe legt; ober er ffört

auf, ^at^olif }u fein. tDer unfruchtbare SSerfuch ber Sdtfatholifen }ur

©enüge gejeigt, bag eine an ber ßirchenlehre iioeifetnbe ©emeinfehaft, bie

bennoch am 93egriffe be§ ^ati)oIiji§muiS fefthalten miü, an einem inneren

'^berfBruche Iranlt unb feine mahrc Sebendfähigfeit befi^t. 3lber au^ ber

mit feiner SHrche oößig brechenbe Satf|olit mirb fich burchfchnittlid) öiel

meniger al^ ber in glei^er Sage befinbtiche ifJtoteftant geneigt füllen, eine

fo freie unb anberfeitg hoch bon fo chriftlichem ©elfte burchbrungene SBelt»

anfehauung. Wie bie ©gibhS, ju ber feinigen ju machen, ßv mirb bann ent=

meber fehr ftrenggtäubiger, auggehrögt pofitioer ißroteftont, ober er mirft

mit ber lothotifchen Sehre überhaupt Siretje unb ©hriftentum über Söorb.

Um in bie SBeltanfchauung ber ßrnften ©ebanfen einpbringen, müfete ber

Satholijiämuä in feiner ©cfamtheit erft burct) bie Schule be8 ißroteftantid*

mu8 ober irgenb einer anberen auf freier gorfchung beruhenben 9Hchtung

hinburchgehtn — ein Sorgang, ber jur 3^'* fchwerlich öon irgenb melcher

Seite al8 mahrfcheinlich in8 tfuge gefaxt mirb.

Die neue ©gibpfchc förche mürbe baher bon boniherein nicht baran

benfen fönnen, eine Uniberfalfirche borjufteHen ober auch anjubahnen,

unb cbenfo menig eine beutfehe 9lationaIfirche. 3fi aber überhaupt

jur ®ilbung einer folchen gegenmärtig eine namhafte Strömung borhanben?

Sfleigt bie fRichtung unferer o“f tirdjlichem ©ebiete jur ®ereinigung

ober jur Sonberung, jum UnioerfaIi8mu8 ober jum 3nbibibuaIiSmu8?

SSSenn tehtereö ber gati ift, fo finb alle ißläne unb »emühungen
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cinjelner, in cntgcgengefeftcr 9itd)tung 411 »uirfen, oon öorn^erein al6 toert«

Id^ ju 6ejei(^nen. beit brei tviditigfteu (Gebieten be$ Solfdleben^, bem

rcligiöfen, bem ;>oIitif(^en, bem fojinlen, ^aben fid) bie epoc^emodienben

(ireignifie noc^ niemoli gegen bie ouSgejirägte Steigung be8 SBolfeä nofl;

jogen — toenigffenS nie gegen bie ausgeprägte Steigung beS SBolfeS ®eftanb

gehabt. 3Bo fotc^e Sreignifle unmittelbar mit ber X^ätigfeit beftimmter

i}Jerfönlid)feiten bertnüpft erfc^einen, mag eine oberfIäd)li(^e Slnfdjauung

leidit ba^in fummen, fie aI8 bie bireften unb ureigensten SBerfe biefcr iUer-

fönlid)feiten onjufe^en. ®aS tiefere Urteil luirb legieren immer nur baS —
an fi(^ ja oft not^ unermeftli^ große — SSerbienft jufprecßcn, bie 3eit*

rid)tung riditig erfonnt, eoentuell aud) geflart unb geläutert, oor ollem aber

mit atacßbrud Oerfocßten ju ßaben. SliemnlS aber ift e» audi bem glän--

üenbften @enie gelungen, einen baueniben 5ortfd)ritt auf biefen ©ebieten ju

erreichen unter ©efampfung ber innei'ften Steigung beS ®oIfeS.

SBer fic^ mit bem fircßtidien Seben ber ©egentoart länger befdjäftigt,

fnnn nicßt tnoßl im 3'oeifel bariiber bleiben, baß jcbe 3eite beSfelben oon

bem ®range nadj inbioibneller Söetpätigung burd}brungen ift. ®aran

änbert oudi bie Tpotfadie nicfttS, baß in ben tircßlicßen ^reßorganen fo

bielfad) ber laute Stuf nad) S'ifbibmenftcßen unb SSereinigung ertönt, ©erabe

biefer Stuf, biefc immer ßeroorgeßobenen ältaßnungen, benen {einerlei

nennenSloerte (Srfolge jnr Seite fte^en, bemeifen bie tl)atfäd)lid)e Unfrudit»

barfeit einer folcßen, in ber .^auplfacßc nur bon SlngefteHtcn ber ffircpe

felbft inS Scben gerufenen, ober nid)t im SBolfSbeiinißtfein murjelnben Sticfi=

tung. ®ud) bie immerhin onfeßnIid)en älfitglieberjiffern beS ebangelifd)en

iöunbeS ßaben nur einen feljr prefären SSert, inbem ße bie Übereinftim-

mung einer großen 3<>tß ifSrüteftanten auf negatibem ©ebiete — im Sompfe

gegen Stom — barlegen. (Sine jur Oefärnpfung eines 2)ritten jufommen“

gefdjioeißte SWaffe mag alS taftifi^e gonnation ißren SBert fjaben, jebenfallS

loirb fie boburd) ober nocß nid)t ju einer organift^en ©nßeit. Sobalb ber

eoangelifdje 93unb beginnen mürbe, im pofitiben SBirfen feinen Seßmerpunft

JU fließen — unb baS mürbe ©runbbebingung für jebe ©emeinfeßaft fein,

bie ben ßern einer fünftigen ftireße borfteffen fotl — mürbe fein SJtonget

on innerer (rinßeitlidjfeit tlar jutage treten.

Unb mo fänben mir fonft irgenbmie lebenSfäßige SJerfueße, bie auf

bie Steigung breiterer ffteife jur fird)lid)en Bereinigung ßinbeuteten? S!er

Broteftmitenberein, bie fonftigen liufSfirißlicßen Bereinigungen finb auS=

geprägte Bertreter beS SubjeftiPiSmuS inbejug auf bie Seßre; ße fönnen

fülgerid)tig nießt onberS alS aud) inbejug auf bie Organifation bem ®ub»

jeftioiSmuS bie meitgeßenbften 3ugeftänbniffe mad)en. ®ie Beftrebungen
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Ijoc^fir^Iit^er Jheife bemühen ftc^ jtoar äufeerlit^ einen me^r uniöcrfeUcn

Stonbpunft ju wahren. ®o lange eä jtc^ nur um allgemeine Ü^eorien

^anbelt, f<^wingen fie ftt^ allenfatt« biS jum (Sin^eitSbegriff beS Sonbe4=

five^entumS auf; bie äScltfirc^e ift i^nen fc^on längft ein bloßer ©Renten

gemorben. SBo e§ fid) aber um praftifc^e SBorfc^löge unb ST^aten ^anbelt,

ba ift bie 3erfpl'lterung eine roomöglid^ no(^ größere ol8 bei ben Sird)lic^=

i'iberalen. Sann man fid) überhaupt ^eutjufage eine fird)lic^e Bewegung

uon Bebcutung benlen, bie nid)t mit irgenb weld)en politifd)en ober fojialen

®2omenten innig oerquidt märe? SBo^lOerftanben, eä liegt mir fern, ber

Sirene ^iernuS einen Borrourf ju machen, gefc^meige benn an biefer ©teile

für 0?ed|tä ober 2inf§ innerhalb ber ffir^e B^rtei jn nehmen. 3d) will

nur nod)brüc!lidj bnrniif tjinmeifen, baß bie ^reße nießt meßr wie eßeinoB

— noeß jur 3eii Beformation — lebiglitß in fid) fetbft bie großen

!?tennung^= unb Bcrcinigung§momente ßnbet, bie in erfter fiinie (wenn aueß

fefnnbär immer autß nnberc SWotioe mitgewirft ßoben) beftimmenb für ißre

SSeiterentmicfelung gemefen finb. 9lur eine fo rein auf fi(ß felbft gefteHte

fiivcße oermag einen unioerfcllcn ßßarafter ju tragen; unb beißalb tonnte

bic ftittße ber Deformation in ißter urfprunglitßen Sorm biefen ©ebanten

no(ß weiter träumen. politifd)e unb fojiale ©trömung ober — unb

ißnen oermng fid) bie ßeutige Sireße eben auf feine SBeife ju entjießen —
ift pon ben Bebingungen bei gefomten Bolfitebeni nbßängig, bie jur 3«l
wenigfteni für eine größere Slnjaßl »on Nationen, ja nueß fd)on ßir eine

größere Sltnße ber 'ilngeßörigen einer unb berfelben Dation Oon unenblid)er

SJiannigfoltigfeit unb üotl einfeßneibenber ©egenfäße finb. ®ie Sorberung,

bie ßireße allein auf fieß felbft ju fteßen, ganj oußer Berbinbung mit

fonftigen Snftoren bei Bollilebeni 5U loffen, b. ß. fie fünftlicß ju ifolieren,

Wirb cigentlicß nur burd) eine ganj oerfeßminbenb fleine 3<Jßt, "'Eifl fi'^'ß^

ließer Ängeftettter, öertreten, beren SWotib oft genug nur bie ©d)eu ift,

wid)tigen S^ogew Bollilebeni näßer ju treten, refpettiue ißre Sin«

fdiauungen barüber mit ißrem fircßlicßen ©tanbpunfte in ©inflang ju bringen;

’S.Mberßoß im Bolle nnbet fie nießt, unb Slnißcßt auf BerWirtti^ung ßat

fie gonj fid)er nidßt.

SBoßin mir fonft feßen auf firtßli(ßem ©ebiete — überaß Sonberung,

Snbioibuotion. Die, meinei ©raeßteni feßr lebenifäßigen, Beftrebungen einer

bermittelnben Dießtung, beren ^ouptbertreter ein Sanbimann ©gibpi ift,

bnreß Deubelebung ber ©emeiuben ein regerei fireßließei fieben ßerbei«

jufüßren, ben ©emeinben einen realen SBirfungifreii ju geben, boi Diafonen=

Glement mieber ju ßeben unb mobem auijugeftolten, werben fcßmerliiß ju

einer größeren Bereinigung, fonbem nur ju einer fdßärferen ©onberung
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innerhalb ber Sirene fo fegenöteie^ im übrigen and) i^re ®urd;=

fü^mng tpirfen mag. Dag einzelne Saiibe^fircgen ober $robinjiat{ircgen

p(g ju einem organif(^en 2tnf(^Iuffe jufammenfänben, gört man nirgenb4,

mogl ober otte Äugenblirfe, bog neue „feparierte", „freie", „renitente" imb

figntid) benannte @emeinben fi(g Pom alten ißerbanbe loiölöfen, ogne mieber

unter gdg eine neue @cmeinfcgaft einjugegen. £ofaIe S3ereinigungen jur &r>

tuetfung unb Stärfung üregtiegen hebend tauegen in groger 3ogi gaben

au(g bielfaig bie beften Srfolge aufjuweifen — aber nitgenbS maegt fieg in

ignen ber Drang naeg Sfereinigung, naeg einer unioerfeOen Organifation in

einer Steife bemertbar, bog barauS dtücffcglüffe auf bie ®efamtneigung be§

SSoIfe« erlaubt Wären.

(Sgibg glaubt nun aber in einem rein innertir^licgen, bogmatifegen 9l2o:

mente bie treibenbe ^aft gefunben ju gaben, um bie ogenbar wiberftrebenbe

SolISneigung bennod) auf einen ßcntralpunlt ju riegten.

„SBenn bann bie 3u0eg0rigt" 0« fegt Berfdjiebenen Sirdgen fid) nur

erft uerftönbigt gaben, bie ©egauptung, Ggriftu? fei ein öott gewefen, fallen

JU laffen, bann fallen alle bie 3wifcgenräume unb Sorgänge, bie jegt bie

Setenner ber Segren beä .^eilanbS trennen, bann fällt and) jebe unnötige

unb unfdjöne ©erjierung am ©otteägaufe bon felbft, bann werben, warum

wir fonntäglicg bitten: ,bie fallen Weit unb möd)tig‘ werben, unb bann wirb

ein neues, ein grogeS, ein fegöneS Sieben in bieS OotteSgauS einjiegen." —
SBenn eS weiter nid)t§ wäre, als biefeS eine Dogma, waS boS 3**'

ftanbefommen ber einen, geiligen unb allgemeinen Sirege berginberte,

fo ftänbe fie bermutlicg fdjon längft fertig ba, unb bie biSgerigen Sonber=

liregen wären in 3erbröcfelung begriffen. @o einfaeg liegt aber bie @ocge nid)t.

(igibg bennag ni(gt an bie ©ottgeit Sgrifti ju glauben; unb biefen

3weifel teilen Daufenbe mit igm. 0ut; ober id) begaupte, bog für anbere

laufenbe niegt gerobe biefeS Dogmo, fonbern ein beliebiges anbereS —
beifpielSweife: bie Unfterblicgleit ber Seele — bie (Swigfeit ber $ölle —
bie ©eegtfertigung auS bem ©tauben — ben erften Änftog jum 3w*'f«ln

gegeben gat unb ben SegWerpunft beS 3WeifelnS onSmaegt. 3«g >oil^

offenen ©elenntniffe ©gibgS, bag fein 3'»®'ftl an ber ©ottgeit Egrifti ign

jum inneren ©ruege mit ber fiircge getrieben gäbe, baS ebenfoltS offene

©elenntniS on bie Seite ftellen, bog eS beifpielSweife für midi bie Unber=

einbarfeiti jweier göttliiger Gigenfegoften, ber Siebe unb ber ?lllwiffengeit,

bie naeg ber Segre ber fiirtge beibe jum SBefen ©otteS gegören, war, waS

mir juerft ‘3toeifel an ber liregliegen Segre erwerft gat — 3>o«'fel. i*'*

über ein 3agrjegnt ginauS mein Seelenleben bewegt unb erfegüttert gaben,

ege fieg eine flare unb gefeftete SBeltanfcgaming barauS empor wanb. 5n
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biefer ganjen 3^'* 'l"t “6er bet ©ebantc bon bcr Unmöglic^teit ber göUIit^en

91ntur G^rifK für mic^ foft gonj in ben |)intergrunb getreten. So, i(^

glaube, roenn it^ nur mit meinen Sebenten über boS SBefen @otte8 ju

einem befriebigenben tergebniä gelangt märe, fo mürbe bie firdjlic^e Se^re

bon ber Dlatur G^rifti mir feine großen ©cfimierigfciten meiter bereitet

^aben. 3(^ benfe ni(^t baran, meinen galt ol8 tgpife^ für alle

^injufteHen. Slber mic^ Ggibij fnnn bo4 nic^t bejüglic^ beS feinigen. SBon

einet großen Änja^I entfter G^riften ober ernfter religiös ©efinnter — benn

ber 9IuSbrutf G^rift paßt für mQnrf)e berfelben nic^t mefir — mei§ ic^ mit

Söeftimmt^eit, baß fie ebenfalls burd) biefelben 3'oeifel mie ic^, bon anberen

mieberurn, bafe fie burd) 3>»c'fet on irgenb metd)en anberen SJogmen in

©egenfaß jur SHrt^e gebracht finb. SeineSmegS aber ift in allen ober and)

nur in ben meiften gäHen ber 3meifel an ber ©ott^eit G^rifti baS alleinige

über Dormiegenbe SWoment.

Ser neue, grofee ®om mirb banmi immer noc^ 3'>’i|d)enröume unb

tSorßänge genug bemalten, auc^ menn eS über bie IBefeitigung biefeS einen

SogmaS mirflii^ jur Ginigung fäme. Ser ©cbonfe, bog et im ftanbe fein

mürbe, bie gegenroörtigen einjelnen unb engen ^rc^en gemeinfom ju über^

badien, ift fc^on beSßalb ein irriger.

gloube aber überhaupt nid)t, bafj bie fRic^tung, bie Ggibß bertritt,

— bei aller 9ld)tung, ber i(^ i^r jolIe — genügenbe Staft unb gä^igteit

befißt, ein irgenbmie nennenSmerteS firt^lidjeS iSaumerl auc^ nur neben

ben jeßt f(^on beftel^enben ju errichten.'

3öa^t ift eS, feine Slnft^auungen merben Don oielen geteilt, unb mand^er,

ber auc^ bogmatifd) oon] i^m abmeit^t, mirb boc^ gern als fein S9unbeS*

genoffe ben bon i^m begonnenen gelbjug gegen bie gegenmörtige ©eftalt

ber SHrc^e mitmac^en. 9tber finb bie in ben „Grnftcn ©ebnnfeu" nieber=

gelegten Änf^auungen mirtlicß boS leßte GrgebniS ber im 3nnem ber

f)eutigen SJolfSfeele ftattfinbenben ©ä^mng? 3(^ glaube nicf)t, icß ßnlte biel=

meßt bafür, baS ber ©tanbpunft GgibßS ein fold)er ift, mie i^n ein mit

ber Religion Gmft mad)enber 9Wann ju irgenb einer 3*il feines ßebenS

notroenbig einmal bur^mne^en mug — boj er aber nur bei ben menigflen

SWenfdjen bie bauembe unb enbgültige, gegen alle ferneren 3>neifel gefeite

Überjeugung barftellt. Unb beS^alb ift gerabe biefer ©tanbpunft aueß

fcßroerlicß geeignet, baS ißanier abjugeben, um baS fid) bie Seßar ber

Streiter fammeln fann. Ggibß ift ber fOleinung, baß, mer feine Seßrift

gelefen, begriffen unb bann rußig mieber borübet naeßgebatßt ßat, nie mieber

jmeifelfrci an bie ©ottßeit Gßrifti glauben _fonn. ®oS ift möglicß. 3^ß

bin ober and) ber IReinung, baß — ieß fage niefit jeber, aber boeß feßr
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Diele, bie Scfjopeii^auer
,
^artmonn, 9Jie^fd)e flelefen ^aben — aud) nie

miebev jineifelhei an mandie Se^re glauben lönnen, bie (Sgtbg ^eute nod)

für gan,^ einleuc^tenb ^ölt. Cb für immer? Unb wenn ja, ob aud) bie»

jenigen, bie ^eute nod) feine SDJeinung teilen, bieä für immer tl|un merben?

Sgibg fügt: „Glauben tonn id) nur ba^, luad fic^ mir entmeber in

irgenb einer fa|lid)en Sorm barfteQt, offenbart, ober loaä mir bon einem

nnbern, mir glaubhaft erfdieinenben 3Jlenf(^en überjeugenb berfic^ert tbirb."

Tat)er glaubt er an @ott, benn er offenbart fic^ il)m täglich, ftünblit^; er

empfinbet ibn in fa^lit^er 5orm in feinem Qnnern; er ftellt fid) i^m bar

als ein SBefen, ein aHmädjtigeS, allmiffenbeä SBefen. ®a8 aüeä ift bei»

ftiinblic^. 2s?enn er aber fortfö^rt: „®r ftellt fid^ jebeni ®fenfd)cn fo bar" —
fo ift bas einfach ein Irrtum. aKir 5 . SB. ftellt fid) @ott nid)t als ein

ollmiffenbeS SBefen bar, unb wie i^m bie Krd^lid)c Se^re bom breicinigen

@ott, fo ift mir bie Sebre Dom allioiffenbcn Ölott ein unfafibarer ftebante.

Ijgibi) bat eine (lare '-ßorfteHung Don bem gortleben ber Seele. SEBie

fann er aber bebaupten, baj? jebeni bei einigermnöen rubigem Xenten biefe

®orftellung flar lucrben fonne? ©gibt) bermag baS SBorbmibenfein eines

©eroii'fenS ju faffen, nidft aber ben ®egriff bon ©rbfünbe (ber ibiebernm

beifpielStocife mir ein nngebeuer einleucbtenbcr ift), ©nabe unb Grlöfung.

SBober biefe rein ibitlfürlidie 9?crroerfung beS einen unb ®eibcbaltung beS

nnbern XogmoS, loenn niibt auS rein jufüHiger, inbioibueHer SBeranlagung?

®nft @ott bie SBelt erfebaffen habe, macht ©gib)) feine 3d)tbierigfeit

JU glauben; baft ®ott „einen“ iDJenf^en „gejeugt" haben foU, ba§ er biefem

ajfenfcben übernatürlidfe 5äb>9lcil*a gegeben habe, bag er bie $immel fi^

nuftbun unb bie b^n'üfdten $eerfd)aren mit ben TOenfcben in SSerfebt

treten laffe, baS jn glauben nimmt er Slnftaub! 9Sarum? 'Benn jebeS in

ber '.Bibel erjäblte Bunber eine Umuabrbeit ift, fo ift micb bie Gritboffung

ber Belt auS nid)ts eine Umuabrbeit; benn ein Bunber ift fie jebenfatlS

nud), unb gernbe nicht bas fleinfte. 'Bober biefe Bifffürlicbteit, bie ©ott

einmal bie Bunberfrnft beilegt, für alle Solge ober bie ÄnSübnng betfelben

unterfagt — menn ibm nicht etwa für ben jüngften Xag tuieber eine 53e»

tbötigung berfelben jugeftonben mirb?

3cb rechte nidft mit Ggibp über feinen ©tnnbpunit ben Bunbern

gegenüber. XaS fann eben jeber nur mit fich felbft auSmachen, unb jeber

bot baS Sle^t, h'« genau fo weit ju geben, wie feine inbibibuelle Über«

jeugung ihm geftattet lebiglicb ber bon il)m gehegten ^Qufion

entgegentreten, olS ob gerabe fein religiöfer Stanbpunft ein irgenbwie

notürlicheret, für ben fittlich unb geiftig normal IBeranlagten leichter ju

erreichenber, näherliegenber märe, olS irgenb ein onberer, ber mehr noch
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Tcc^t^ ober linliS ^iimcigte. ift eben ein inbibibueüer Stanbbunft,

ber jnfatlig bon man(^em geteilt werben mng, wä^irenb jweifelloS unjä^Iig

biele anbere auf @tanbbuntten ftef}en, bie in aUmät)(ic^er 9}üancierung aUe

3wif(^enftufcn gmifcljen jenem unb einem ftrengen ^ofitioiämiW einerieit^,

einem at^eiftifdjen Xe(eo(ogi^mii3 anbrerfeitS barfteUen.

(Egibt)S @(auben ift ba^er and) nur eine, eine beftimmte

(£i)riftentum^, nie^t bn^ (f^riflentum fcf)Ii(^tweg, ebenfowenig biejenige gorm,

jii ber jeher ernfte unb benfenbe (S^rift mit SJotwenbigleit gelangen miigte

ober jiir 3cit etwa in ber SKc^r^eit ber göllc gelangt wöre. Seiner

inbiBibuellcu Veranlagung gemäß berwirft er cinjelue ber ölten Dogmen,

finjelne beßölt er bei; Slnber^beranlagte berwerfen onbere Dogmen unb

beßotten onbere bei. (Sin flareo, feftc^ ^cinjip bei ber 9lu«woßl, ein

objeftiber IDfoßftob ejiftiert nießt, beim auf ben gefimben aWen)d)cnberftanb

berufen fidj fdjließlicl) olle Sießtungen. SBoä bie überwiegenbe aÄcßr,\aßl

ber diriftlid) gefinnten ©ebilbeten mit CSgibi) teilt, ift nur ber 3weifel iibev«

baupt, ber fid) bei bem einen meßr gegen biefc, bei bem onbeni me^r gegen

jene Sirdienleßre rießtet. 9iur inbejug auf bie Snufölligfeit be§ ölten

^oufcö finb mir einig; fobalb e^ ono SJeubouen gebt, ift im 9?n bie alte

Vielfpaltiglcit wieber bo.

9lllerbingö nimmt (Sgibp, obglcitß er in SSobrbeit bon einem burebous

bogmotiftben Vnnjipe ouggebt, im weiteren Verlaufe feiner STuSfübrimgeu

ben (^ebonlen cineö „bctcnntni^lofen" (Sbriftentumeö auf. „3eber, ber burdi

feine Denfunggart unb feinen ^eben^wonbcl bie Sebten (fbrifti betbätigt,

.ber ift ein tfbrift, unb ber broudjt fid; nicht erft burd) ein erjWungeneS

Vefenntnie ol« (Sbnft ju ermeifen." ®er öebontc ift gewiß jebr bü^fdi-

ober wie er ju einer neuen Drgonifotion ber Strebe ju gebroueben wäre,

febe icb mit bem beften Sillen nid)t ein. 3o, wenn nur boruber erft einmal

ISinbelligfeit Ijerrfcbte, wo^ beim bie Sebren Ebrifti in Sobrbeit eigentlid)

befagten! Vorläufig geben b'®*^ (Sebonfen ober ebenfo weit auSeinanber,

wie in betreff irgenb einer onberen Seßre ber .Sirebe. Unb gefeßt oud),

bie DJeugeftaltung ber Strebe märe noeb ffigibßS Slnficbten burebgefübrt: würbe

ein ebriftlieb ©etoufter, ber ober in 'ScnhmgSort unb Sebenämanbel baä

gerobe ©egenteil ber Seßren ©b>^Üi borftellte, babureb bon fclbft aufboren,

ein 9HitgIieb ber Sireße ju fein? SBürbe onbererfeitä ein 3ube, beffen

X)enfung8ort unb Üebenawonbel burebouS ben fießren Eb’^fS entfpräd)e,

bobureb non felbft ein Sliitglieb ber Sirebe werben? 3“ beibem gehört boeb

irgenb ein äußerer 'Äft in irgenb welcher gorni. 3eb muß gefteßen, boß

ich mir überhaupt bon einer belenntniSlofen .Sirebe ober einer betenntniälofen

religiöfen ©emeinfeboft eine flarc VorfteQung nicht ju machen bermog. Sogifd)
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fle^t bcr begriff mij bcrfctbcii ©tufc wie etwa bev einer imgehouten (ffje.

So wenig bei bem Wangel einer Irauung, b. i). bei bem IKangel jebe«

fiuöeren Stfte« ber SEßilIen?bet^äHgung beim 9(b(c^lu6 ber ®[)e, Don einer

wirflic^en 6l)c bie SHebe fein fonn, fo wenig fonn eine Oemeinfe^oft, bic

auf jebe? gemeinfame ÖlnubenSbefenntniS »erji(^tei, f«d) eine religiöfe

@emeinfcf)aft, eine Mirei^e nennen. Die GgibQfdje geplante neue fiird)e ^nt

ouc^ nur bie S55at)I, entweber irgenbWetd)e ©loubenSfo^e, mögen biefe and)

atigemeinfter ?trt fein, nlö nbfoint oerbinbTic^ für iljre Angehörigen i}hu

juftellen — unb bann ift fte eben eine '-Befenntniä*, eine 'Sügnten«fiircöe,

wie jebe anbere; ober fie oerjid)tet auf ihren wirflid) religiöfen Ghorafter

unb nimmt ftatt beffen einen rein ethifchen an, ber nom Ghriftentnm

attenfoCtö noch Sormen borgt, um anbere begriffe barunter ju oerbeden.

S8on ben brei Sliitteln, beren fith bie fiird)C jur ©rfütlung ihres 3ü>cdS —
nad) Ggibp: ©räiehung beS 5üfenf(hcn jnr SReligiöfttät unb Anregung jum

d)riftlid)en ifebenSwanbet — bebient, SlültnS, Sehre, SBertthiitigfeit, würbe

baS erftcre non oomherein wegfatten bei einer ©emeinfehaft, in ber nnjfihlig

niete SEBeltanfchaunngen unb SRetigionSftnnbpunfte nebeneinanber tßtab hatten.

®en Schwerpunft in bie Säerfthiitigteit ju tegen, fdjeint mir ganj unbentbor,

weit fid) babnreh baö Striterinm bcr Sfirchcnjngehörigfeit in einer SBeifc

nerftüchtigen würbe, baß fie fd)tießtich in feinem Satte mehr ertennbar wäre.

2)aS ®efcnntniS ift wenigftenS ein greifbares ®ar.b ber (äemeinfehaft; bic

chrifttiche SiebcSthätigleit cntjicht fid) bcr Seurteitnng
,
wenn biefe nicht an

Äuhertid)feiten nnfnüpfen wiCt. 3rgenb eine 3nftitution muß bod) oorhanben

fein, bie für bie Srngc ber SJichtjugehörigfeit ju einer

Oemcinfehaft maftgebenb ift. Säht man atS foId)e bic auf bem inneren

retigiöfen ©ebicte tiegenbe ©enieinfamteit beS ©taubenS nid)t mehr gelten,

fo muh ow ©nbc eine Art firchlichen 3nehtgerichthofS an ihre Stelle treten,

©in fotcher tRüeffatt in bie 3t't tJJuritaniSmuS wirb aber unferm

hunbert am wenigften jugenuitet Werben bürfen. ©S bliebe fomit nur nod)

baS Glcment ber Sel)re: bie ©ntwidetung ber ©thif. 9lun läht h(h

nicht beftreiten, bah mon fo jiemlich non jebem {ReligionSftanbpuntte ous

JU einer gewiffen Übereinftimmung in ben ethifchen ©efehen gelangen fann,

ba eine fittliche ©inhetligteit and) bei 1)ioergenj beS ©taubenS bentbar ift.

Aber feineswegS ift inbejug auf ben SBeg, bcr ju biefem 3'cle führt,

Übereinftimmung benfbar. Der pofitine ©nangetifd) Drthobo|e, ber protefton=

tifche ^ntionalift, ber gläubige S^atholif, ber Deift, fetbft bcr athciftifche

Deteotoge — fie alle fönnen bahin gelangen, im Wefentlichen bic gleichen

fittlichen Otebotc anjiierfennen
;

aber feber muh feinen befonberen 2Bcg bahin

gehen, jeber muh an ber .Cianb feiner, ber ber übrigen oft entgegengefepter,
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2e^re bal)in geführt mcrben. Diefe gü^ruiig eben foH bie über^

*nef)mcn, unb ju biefem 3»«^« '»u6 ^tnge^örigen einer beftimmten

3BeItanf(^auung, eines beftimmten @IaubenS nm fit^ bereinigen.

3(^ foffe bie SBebenfen, bie ic^ gegen bie ?tu8fü^rbar!eit beS Sgib^fc^en

ÖebantenS ^abe, nod^ einmal hirj jufommen. ßS ift »eber eine uniberfeHe

SSeltfirc^e nod) eine nationole beutfc^e Jfir^c auf ®runb einer SBeltanfc^onung

bcntbar, bie fo nuSgebrögt tuie bie ßgib^fdje ouS bem Seifte beS lßro=

teftantiSmuS ^erouSgeboren, mit bem proteftantifdien ij3riniipe ber freien

gorfc^ung unb ber SScredjtigung fubjettiber Sluffaffung fo innig berfnüpft ift;

loenigftenS ift baS fo lange imbcnfbar, nlS bie fat^olifci^e Stirere in i^rer

©efamt^eit feine Steigung jur Sonberfion ober inneren Urabilbung jeigt.

ift wenig SluSfic^t bor^anben, bofi fid) neben ben f(^on borfjanbenen

fiirdien eine neue Sirene auf @runb cineä fe^r freien ®ogmaS, Wie e§

ßgibg bertritt, bitbet, bo eS ein 3rrtum ift nnjune^men, gerabe biefeS

®ogma f)ätte im ©egenfa^ ju bem bisherigen ober ju anberen erheblich

johlreidjere ülnhSnger; erheblid; jahlrei^ finb nur bie 3rociftcr unb öegner

ber alten Stirchenform überhaupt, beren Slnfchouungen im einjelncn fich aber

nur jum geringften Seile mit benen beS SSerfafferS ber „ßmften Sebanten"

beden. GS ift enblith ein auSfichtSlofeS Unterfangen, eine SHrche grünben

JU wollen, beren SJHtglicber burd; feine gemeinfom onerfonntc ©laubenSfähe,

fonberu nur burch ethifdje ©runbfähe öerbunben finb; beim jebe Belehrung

über ethifdje Singe mu6 fd)liejjlich an einen feften SloubenSftnnbpunft an»

fniipfen unb mit biefem redpien.

Ser neue große Som, beffen Umriffe unS Ggibp ffijjicrt h“i»

ein Sroum bleiben. 3“ feiner SBcrwirftichung mögen noch n>o'id)e SBorfchläge

gemacht werben, unb oüe werben fchtießti^ an bem einen iJJunfte feheitern,

baß bie fießre Don ber einen, he'I*0e» unb allgemeinen chriftlichen Sireße,

wie fic baS 9lpoftotifum enthält, im iöewußtfein bcS äSotfeS — nicht beS

bentfehen allein, fonbem ber gefamten jiDilifierten SSelt unfereS ^ahrhunbertS —
überwunben ift. 3™ ißroteftantiSmuS ift ber ©ebanfe on baS große uni»

DerfeHe ©olteSreid; auf Geben, boS am Gnbc aller Singe erftehen foH, oiif

ben ©ercd)tSfreiS einer Derfchwinbenb fteinen ©eßar befd)ränft; unb oft will

eS mich bebünfen, wenn ieß ©etegenßcit ßabe, mit Sßertreteni biefeS @e=

bmifenS mieß auSjufpredjen, als ob er aiicß in ißrem SJreife fniim nod) eine

merflicß anbere SRoUe fpiette, nlS etwa bie fcßöiie SDlptße Dom golbenen

3citolter im 9lllertume eS tßat. Ser ftathotijiSmuS ßält nUerbingS mit

3öhigfeit an bem Sogma ber einftmaligcn SSercinigung beS ganjen GrbreießS

unter bem päpftlid)en firnmmftabe feft. SieS Sogma geßört aber ju ben»

fenigen fiirchentehreu, bie meßr für ben filcruS als für bie SMaffe ber

Sie »»tellfiiialt. VII, 4. 89
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Gläubigen beftimmt }u fein fcl)einen, in bereu Sewugtfein eS beftänbig

wac^ju^alten bie $Hr(^e jebenfaQd nic^t für erforberlic^ ^ält. %ie fat^olifdje

Seuölfenmg ^nt fid^, ebenfo tt)ie oHe anberen TOenfc^en, in bie X^otfodje

gefunben, bn| eä Sirenen giebt — mog fie fid) and) gelegentlich bie Heine

S0oäf)«it etlnuben, offijicn jeber anberen 9leIigion9gemeinfchaft ben 9Jamen

Sirene ju üerfogen. Xiefer ffirchen bebürfen mir — einer cinheitiiehen

Kirche nicht. Dt)ne !ird)Iiche @emeinfcf)aften — im roeiteften Sinne beS

fflortcä, alfo überhaupt ©emeinfehaften ,
bie bie i|3ftege religiöfen ©inneS

jum ho&tn — ifi ©rjiehung beä Dorfes ju roahrer Sittlichfeit

nid)t möglich. 3d) milt hierbei noch bemerten, bah idj auch ^'’rt

religiös im meiteften Sinne faffe, alfo jebe Wichtung beS ©eifteS, bie auf

baS Überfinnliche geht, barunter oerftehe. ßS ift nicht allein baS ßhriffentum,

auch nicht allein ber Xhe'®”'**®. ^er ein ?lnrecht auf ben SBegriff ber Weli=

giöfität hat. Vluch bie ernfte SBeltanfchauung, bie baS ÜSalten eineS bemühten

SBeltregiererS leugnet, fann nichtSbeftomeniger roahrhoft religiös fein. SBenn

oielfach religiös fchlechtmcg mit chriftlich, Weligion mit Ehriffentnm nberfcht

mirb, fo mag bieS infofern h'ugehe", als ouch baS SBort djriftlid) in folgen

SSenbungen feineS bogmatifchen EharofterS entHeibet mirb — ßgibp ge=

braucht eS foft ftänbig fo — ,
unb SWifjoerftönbuiffe fomit jicmlidj auS=

gefchloffen fitib.

SBir bebürfen ber ffitchen — ber WeligionSgemeinfchoften. Xiefe fefte

Überjeugmig fpreche ich nuS, obmohl id) im gemöhnlichen ©inne beS SBortS

ein ausgeprägt Unfirdjlidjet bin. 3d) habe mich in ehrlicher Überjeugung

unb nnd) bieljährigem, fchmerern Wingen nid)t nur bon bem Dogma ber

©ottheit Ehrifti, fonbern fo jiemlich bon ben meiften Dogmen ber chriftlichen

.Sfirche loSfagen müffen, unb ich glaube bennoch ein gutes 9ied)t ju haben,

mid) religiös jn nennen, nad) ßgibp biclleid)t aud; djriftlich; auf bie Iße-

jeichnung fommt eS fd)liehlid) nid)t an, menn ber Segriff flar geftellt ift.

ES ift mir mol)l bemüht, bah gerabe miS ben Weihen berer, bie mir in ©e.-

finnung unb SBeltanfchauung nahe ftehen, ber Wuf „Wieber mit ber fiirdje"

jHineift unb am lauteften jn erfd)alten pflegt. IJch halte baS für furäfichtige

®erblenbung. 3cbe WeligionSgemeinfdjaft, b. h- jebe ©emeinf^aft folcher,

bie einer 3Beltanfd)auung finb unb auf ©runb berfeiben nad) fittlicher S8er=

DoHIommnung ftreben, bebarf eines äuherlidjcn, fid)tbaren ®nnbeS, fobalb fie

breitere fiireife beS IBolteS in ihren ll'ereid) jieht. 3ft baS ben fogenannten

jreibenfeni bielfach nod) nidjt jum iöemuhtfein getommen, fo liegt ber ©runb

nur barin, bah eine nrfprünglich politifdje Drganifation — mie bei ber

©ojiolbemofrotie — ben Wlangel einer firchlichen nod) berbedt. Äuf bie

Dauer ift baS unmöglid). SBo eine gröbere ?ln,iahl ©leichgefinnter ein
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cngcS fü^rt, mie bie« in größeren Stäbten ber Satt ift,

moc^t fid) bet ®rnng nac^ teligiöfet ©et^ätigung immer, oft freilich in

rounberlic^er unb faum not^ erfennbarer Sorm, geltenb. Unb lein größerer

Sel)ter ift benfbar, alö biefem natürlichen Stiebe einen ®amm entgegenjn^

feßen ober ihn unberüdfichtigt ju loffen. Son ollen Sortoürfen, bie ben

fojialiftifchen ©olföführetn gemalt werben
, ift feiner berechtigter ol8 ber,

baß ße baS religiöfe ©ebürfniS ber ©olföfeele burcß ©urrogate befriebigen

JU fönnen glouben — baß ße einen Shilfuö ihrer potitifcßen Biete, anftatt

eine« ffultuS ber 3t>een unb ber SBettanfchauung, ber biefc Biele entfprungen

ßnb, einjuführen fucßen. Senn nach folchew Oerlongt baS ©oll gteichjeitig

neben ben reolen ®ütern, bie eS erftrebt. Schließlich macßt fich ber nie

jut Sefriebigung gelangenbe Srang, im Steife ber ©eßnnungögenoßen bie

gemeinfame SBettanfchauung jum 9u8brud ju bringen unb baburch förbemb

unb fitttidjenb auf bie ganje ©emeinfchaß einjuioirfen, in einem Berrbitbe

2uß; an ©teile gemeinfamer ©rbauung unb ©eteßrung treten gemeinfame

Seftlichfeiten, Stufjüge, Suftborfeiten, beren urfprüngticher ©Ijneatter oß genug

in einem müften ©etriebe nntergeht. Sie innerfte ßlatur beö ©olfeä,

felbft ber ganj ober h<tlb atheiftifch geworbenen Slrbeiterllaßen, ift nicht uw
tirchtich, wenn e8 auch in bie fehl beftehrnben Sirchen nicht hineinwitt unb

ben Sehren, bie bort geprebigt Werben, mit ©pott ober $oß begegnet, ©ie

fehnen fich nach geiftiger unb ßttticher ©peife geuau fo gut wie bie foge^

nonnten ©ebitbeten, jo oft taufenbmat mehr atä ber in einem trägen

©chlenbrion hinlebenbe ©ewohnheitöchrift. 9lur oermögen ße biefem ©ebnen

feinen StuSbrud jn geben, unb in ben ungelenfen ©erfuchen, fich ju höhnten

3been burchjuringen, ßeßt ber oberßächliche ©eobachter bonn oft nichts atS

baS ßnnlofe ©ebahren eineS unbemünftigen SiereS. SBürbe allen benen,

bie fo leichtfertig über ben „ißöbel" bcS 19. SahrhunbertS urteilen, nur

häußger ©elegenheit geboten, biefen ©öbel in Sagen ju fehen, bie wenigftenS

eine Annäherung an ben ©egriß einer teligiöfen ©emeinfehoft barftetten!

3J?an betrachte biefe eben oietleid)t noch in einem rohen Srubet begrißenen

ober in eine burch anftrengenbe mechanif^e Arbeit erjeugte Apathie Oer=

funfenen ©eftalten, wenn plöhlich ein wirtlicher ifJrebiger, ein ©otfSlehrer

unter ße tritt unb ißnen in für ße faßlicher SBcife boS fioangelium ber

SKenfehheit — baS feineSwegS in ber Seßre oom $aße gegen 9leid}ere ober

^»öherftehenbe gipfelt — ouSlegt, ihnen gar ©elegenheit giebt, baS, woS fie

felber als lebenbige Überiengung empßnben, einheitlich ju betennen —
wäre eS auch nur burch baS gemeinfame Abßngen eines SicbeS! 3Ber boS

einmal mit erlebt h^t, ber glaubt on boS 3J?ärchen Oon bem in ÜRaterialiSmuS

unb roher ©enußfucht terfunfenen ©öbel unferer Sage nicht mehr. Aber

82 *
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ein Jammer fagt i^n an bei bem ®ebanlen, bng big auf uerfc^tninbenbe

Äuäna^men fic^ nirgenba ein ®erfiänbni9 für biefeä ^eiße SBerlangen ber

SBoIfäfeele finbet, nirgcnbS fic^ ^ilfreic^c $önbc ergeben, ben Firmen ba9

®otte91^au8 ju erbauen, nac^ bem pe berfangen.

<£ä fönnte nac^ biefer lef^ten Mbfe^Weifung öon meinem eigentlichen

©egenftanbe faft ben 9tnfchein hoben, al9 ob ich »niee ftird)e nur ba§ oer«

ftänbe, h>aS nach bisherigem Sprachgebrau^e eigentlich «och fein iOfenfeh

baruntcr öerfteht, nämtich eine ©emeinfehaft öon Sttheiften. ®a& ein folcher

©ebonte mir unenblich fern liegt, brauche ich mohl nicht befonberS ju

ermähnen- 3<^ höbe an biefem Scifpiele nur jeigen moHeu, mie felbft für

eine SBeltanfchouung, bic bem pofitioen Gh>^'Pentumc fo fern fteht mie biefe,

bennoch eine religiöfe ©emeinfd)aft unerläßlich ift. ®aß bieS in gleichem

9Raße uon jeber ®eltanfchauung gilt, beborf ber 9lu8führung nicht.

?(uch ber ©ebanfe, baß bie .Kirche im grunbe nur für bie ungebilbeten

äKaffen ba fei, mährenb ber höher ©ebilbete fie gnnj gut entbehren fönnte,

ift in meinen Slugen ein oerfehrter. So meit barunter uerftnnben mirb,

baß für bie große äKaffe bcö SBolfe? bie unbebingte Untermerfnng unter

gemiffe ©laubenSfäße nötig fei, mäßrenb bie ©ebilbcten fich ruhig bem

©taubenSjmang entjiehen bürfen, ift bieS nicht nur eine obevflädjliche, fonbern

eine in hohem ©rabe gefährlidje Sluffaffung. Sie läßt, ba immer bie

©ebilbeten bie Seßrer ber Ungebilbeten fein müffen, eine emige Uäufeßung

baS gunbament für bie SBohlfahrt unb Sittlichfeit ber OTaffcn bilben unb

macht bie Süge jum uomchmften äliittel ber SBoIlSerjiehung. ©8 ift nicht

JU leugnen, bnß bieS Spftem oft genug jur ülnmenbung gelangt ift unb

noch gelangt; nnb feine ©rfolgc finb benn ja mich »'<hi auSgeblieben. S)oS

®nbe mar unb mirb überall fein, baß bie fortgefeßt belogenen SBoIfSfchichten

fdjtießlich hoch einmal Ginblicf in baS Stieß uon Säufeßung unb Heuchelei

befommen, baS „ju ihrem SBeften" gemoben mar, unb fich öann in mnßlofer

©rbitterung nicht nur gegen biefe, fonbern gegen jebe, auch öie befte ©abe

menben, bie iljren Urfprung in ben Streifen höherer ©Übung hol- Sin

gefunber unb naturgemäßer Suftonb herrfeßt in einer religiöfen ©emeinfehaft

nur bann, menn alle ©runbfäße in gleidjer Seife für ade SDütglicbev maß»

gebenb finb, unb ber Unterfeßieb jmifeßen ©ebilbeten unb Ungebilbeten nur

barin befteßt, baß erftere in bic Uon allen onerfannten Sehren tiefer ein»

gebrungen ßnb, fie fießerer behertfehen, nad) oußen mie nach '""en ju

uertreten üermögen unb baburd; in ben Stanb gefeßt finb, alä Sehrer nnb

Süßrer ber übrigen ju bienen. ®aS SDiittel ber SEäufd}ung ift freilich bei

ber Srjiehnng beS Sinjclncn mie ber beS SolfeS nidjt ju Uermeiben, unb

nur eine furjfichtige unb befdjränfte Sluffoffung mirb bie gorberimg fteHen,
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ganj borauf Serjit^t ju leiflen. Her Unterfc^icb jiuifc^en berechtigter,

gebotener unb pttlich öertoerflichcr loujchung ift aber ber, baß jene in einer

5orm ouftritt, bic ein allmöhli^eö ^inüberleiten in bie nur bem ©ereiften

Dotl ertennbare 2BohrI)eit ermöglicht, ja bei normaler ßntloirfelung jur 9Jot-

luenbigteit macht, biefe tnit ber löufchung baö lehte SEßort ge--

fvrodjen hat, Oon bem ou§ feine SBriide hinüber jur Wahrheit leitet.

6in anbcreS ift, ob bie Wlnahme an religiöfen SBcrfammlungen unb

ritueßen Elften für beu häh^t ©ebilbcten bicfelbe ®ebeutung hat loie für

bie breite SDJaffe beä SSolfeä. Sebenfaßä empfinbet ber höh^t ©ebilbete

beu Süfnngel einer fird)lichen ©emeinfdjaft Inngft nidjt in bemfelben aJlaße,

ba er cljer in bet Sage ift, fich ©rfn^ oermittelft Seftürc unb eigener S3c-

trachtung ju öerfdiaffen. Ob biefe beiben im ftanbe finb, baSfelbe ober noch

SSeffereä ju getoähteu rcic ein gemeinfamer „©otteSbienft", loirb immer feljt

oon ber perföulid)en SJeraulagung abhöngen. gür biete bietet eö feinen

boltgültigeu ©rfah- ©ö ift ein ungleid) Icbenbigercö ‘Eurchbringen, ein biel

tiefere^ Gingehen, loenn man in bet Sage ift, im Steife ©Icidjgefinnter bem

Sluäbrud JU betfei jen ober bem jujuhören, loaö bie Seele an erfter unb

höchfter Steße betoegt. 3d) lebe feit langem in Steifen, mit benen ich

religiös faum irgenbmelche SSeriihningSpunfte habe; meine veligiöfe ©rbauung

fchöpfe id) aus Sßüdjem; ettoaS einer Sird)e aud) nur nhnlidjcS giebt eS

5ur Seit für mid) nicht. ?lber toie gefjt mir baS $erj auf, toenn ich einmal

©etegenheit habe, in einen toenn auch nur minjig fteinen SreiS ©leich»

gefilmter jii treten, mit ihnen einmal reben batf, toie eS mir umä .^etj ift,

unb bie Überjeugung fd)öpfen fann, baß aud) anbete benfen unb empßnben

toie id}! SBaS gäbe id} barum, toenn ich eine Sirchc meiner IKcligion ftänbig

befuchen fönnte!

Slber aud} nur Sird)en, in benen fich ^ie eigene Überjeugung toieber»

fpiegelt, hoben einen SEBert — bann freilich einen unfehähbaren. ®ie Sird}e,

bie nur ju nomineßen 3lugel}örigen rebet, mit ber nur nod) ein geringer

iönid}teil ihrer HKitglieber innerlid} übereinftimmt, ift für bie fittliche @nt=

roidelung ber 3Kenfd}heit tot. Unb baS ift ja eben baS große Glenb, an

bem toir franfen. 2Bir hätten ju bicle Ginjelfirchen? — SBir hoben noch

lange nid}t genug! So lange eS in einer firchlichen ©emeinfehnft noch bioer=

gierenbe Slidjtungen unb Strömungen giebt, bie im ©cbiele beS ©laubenS

ihren Urfprung nehmen, fo lange finb biefe firchlichen ©emeinfd}aften franf.

Unb fie fönnen unb »erben nicht gefunben bobutch, baß man bie SBunben

an ihrem ßörper überßebt, inbent man fid} einigt, bic Streitpunfte mit

Stißfthweigen ju übergehen ober aus ben SSefenntniffen ju ftreichen, um

nur bie öußerHd}C Ginheit ju »ohren. 9Eur in ßarer Seßeibung unb
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Sonberung liegt ba8 Heilmittel. Die foK freilich nic^t in »nb 3toic* '

troc^t botgenommen meiben, in Sorm bon KuSftogung obei SuSfc^Iiegung,

fonbeni fie fotl ftc^ im Siege mo^r^aft religiöfen Sinne«, t^riftlid)er Siebe

boUjie^en. Slenn bann au« einem formell einheitlichen, in SSahrheit bielfach

jerriffenem ftörpet fich eine Änjahl mirflicher ffiinheitcn entwicfelt h“h

rcligiöfer ©emeinfehaften bon bieHeidjt geringem Umfange, aber befeelt bon *
einer ©efinnung iinb einem ©tauben, fo mirb au^ bie fo hoch>fi<^li9c '

|

ffiintoirfung ber fiirche — richtiger ber Äirchen — auf ba« gefamte Solfö»

leben tbieber einen ganj neuen Kuffchioung nehmen. Saue unb Zräge toirb

e« notürlich immer geben, unb »er überhaupt ber religiöfen ©efinnung bar

ift, »irb auch bei biefem 3bfio"l>* Dinge fein überjeugter Anhänger

ber fiirche »erben. ©8 ift aber fchon ein ungeheurer Sortfehritt, »enn alle

biejenigen, bie e8 emft mit ber Religion meinen, heute aber ju einem Seben

abfeit« ber ffirchc uerurteilt ftnb, ©elegenhcit finben, mit Überjeugung unb

ohne ©eroiffenöjmang »iebei am lird}lichen Seben teiljuuehmen — nicht am

Seben einer t>erfch»ommenen, fefter Sehr« unb ©laubenöfähe entbehrenben

Unioerfalfir^e, foubem einer fcharf auSgeprögten, in ihren Sehren ber

eigenen Überjeugung üotl entfprechenben religiöfen ©emeinfehaft. 3ch glaube

nicht, ba6 bei »irflicher Durdjführung biefeö ^rinjip« große Schichten be«

®olf« noch länger ber Sireße fern bleiben würben. Unfer beutfehe« SBolf

»enigftenS ift nicht unfirchlich — nicht irreligiös. Slber eä h“i

giöfem ©ebiete feinen eigenen SBeg eingefd)logen, unb »er e« gonj öerftehen

ober gar lehren unb leiten will, ber muß ißm junfichft ouf biefem SBege

folgen. Unb ber SSeg h^ißt 3i<l>iüibuation.

3Ran härt »oßl hi" »ieber fagen, baß ein einträchtiges Seben

jWifchen Anhängern Perfchiebener ffonfeffionen eigentlich nur bann möglich

fei, »enn febe Sonfeffiou üon ihrem eigentlichen ©tanbpunfte etwaS nach«

ließe, fo baß bie Differenj ber ©laubenSbelenntniffe nicht »oll jum Äu«:

bruefe gelangte. SBenn baS juträfe, würbe eS oKerbingS »efentlich baju

beitragen, ber Ggibhfcßen allgemeinen freien ^rche, in ber ja ber fonfefpo«

neHe ©h^x^ofter fo gut wie ganj oerwifcht ift, »enigftenS noch

tung hin aufrichtige greunbe ju erwerben. ®8 ift aber ein 3rrtum, ber

ganj gewiß bon benen, bie töglich ©elegcnheit haben, baS 9lebeneinnnber

uerfeßiebener Slonfeffiouen ju beobachten, nießt geteilt wirb. Die ©egenföhe

werben nießt überwunben bureß Slbftumpfung, fonbem bobureß, baß man ße

Poll fteß auSfpreeßen unb ooH ficß auSwirfen läßt in gegenfeitiger Sreißeit

Das trifft in genau bemfelben SWoße auf jebe nod) fo fleine, ober einen

ausgeprägten Stnnbpunft beftimmt oertretenbe ©emeinfdjaft wie auf bie

größten fircßlidjen Serbänbe ju. ©erobe bie gegenfeitige Dulbung ift in
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toastet SSoUenbung nur an ber $anb biefeS $rin}ip8 ber fit^tic^en SBiet

^eit ju erreichen. Der (Sin^eitStrieb auf lirc^tidietn Gebiete ^at bon fe^er

ben fieim jur S3erfo(gung über ^erabfe^ung ünberdbenlenber in fid| ge^

tragen — mu6 i^n in p(^ tragen, ouc^ wenn er au8 ben reinften Setneg=

grünben t|erau§ geboren loirb. DaS beräc^tlic^e ^erabfe^en ber einen 8ielu

gionSgefeQfi^nft auf bie anbere ift aber auc^ nur fo lange benfbar, alS in i^r

bie fünfliic^e Überjeugung genäfjrt mirb, fie fei jum bermaleinftigen ©ammets

punft aller Gläubigen befähigt unb berufen. Dap biefe Überieugung ^eute

in ®a^r^eü nur nocp eine fünftli(| genährte, bon ben Orgonen ber ein»

jelnen llirc^en beS^alb aufrecht erhaltene ift, n>eil in if;ren legenben^aften

©tiftungäurfunben eine folcpe ^rop^ejeiung audgefprodien ift, t;abe ic^ bereits

früher miSgefü^rt. Unb mir foltten ba^in gelangen, biefeS fcpon im 8r»

löfi^en begriffene, bon ber ISoIfSfeete fcl)ou fo gut toie böDig übermunbene

^rinjip, bon neuem ju beleben?

find) icp pabe, mie Sgibp, einen unbermüftlicpen @lauben an bie

97?enf(^peU. Unb bcS^alb glaube icp and), bap pe auf bem SSege, ben pe

auf Prtplicpem @ebiete beutlicp erlennbar eingefcplagen ^at, fcplieplicp noc^

jum gelangen mirb. DaS Slorurteil ber ©trengglöubigen, bie San^eit

unb ^eigpeit ber geiftig Zrägen, bie Ißerblenbung unb @e^äfpgfeit ber

ftörungSluftigen — ber burc^meg einfeitige, um nic^t ju fagen bef^rönfte

©tanbpunft japlreicper Organe ber ffircpe felbft — bie ungeredjten, op

gerabeju pnnlofen ülnfc^auungen ber fogenannten ®efeQfc^aft — bie unglAd»

lic^e (Sinmirlung beS ©taatS auf baS lircplicpe Seben: baS aPeS pnb ^inber»

niffe, um beren IBefeitigung nocp für lange ^inauS get&mpp »erben mup.

Unb ioel6e Slufgabe fällt bem (Sinjelnen, ber biefen IBefirebungen

innerlich guftimmt, ju? ©o meit für il|n ber oben gef^ilberte 5aP gutrifft,

mo Sepre unb IBelenntniS ber ^rcpe pcp nicpt me^r mit ber eigenen Über»

geugung bedt, giebt eS nur nocp einen SSeg: entfcpiebeneS fioSfagen!

Darunter ift nicpt immer notioenbigertoeife ein förmlicher SluStritt gu ber»

pehen. Die heutige Üfrcpe berlangt ja bon ihren nominellen Slngehörigen,

bie biefe Singehörigleit als ifinber, ohne ihr SBipen unb 3uthun erlangt

haben, leine abfolute S9ethätigung ihrer lirchlichen ®epnnung. Der förm»

liehe SluStritt tnirb baper im aPgemeinen nur in ben 3üPen geboten fein,

mo ein Stnfchlup an eine anbere, ben eigenen religiöfen Übergeugungen ent»

fprechenbe, bereits organiperte Sirche, begiehungSineife burch SDlaffenauStritt

bie ©Übung einer folcpen Kirche gu eneichen ift. SBo biefe ©ebingungen

fehlen, mürbe eS ein gmedlofer Sllt fein. SBohl aber mirb eS in aPen ben

BlöPen, mo bie Ih^ügleit ber Kirche unmittelbar in unfer Sollsleben hinein»

greip, gur fittlichen SP'tfli. Ii*in*n 3w«ifet barüber gu laffen, bap leine Sin»
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crfcnnunß beS tir(^tic[)cii ©tanbpunfte«, noc^ rocnigcr bie Tlbfit^t, ber Sirene

gegenüber eine SBerpflic^tung einjuge^en, barau4 gcft^Ioffen reerben fonn.

Ob unter llmftflnbcn ein bemonftratibeä Scrn^alten oon fote^en, ber ^err»

fc^enben Sitte jur Beit cntfprec^cnbcn ®ften jtoecfinäfjig unb geboten

erfc^einen faun, loirb nur im (Ein^elfaHe ju beurteilen fein. 9lur feine

$eu(^elei; nur Potte SEBa^rtjcit gegen fic^ fetbft unter ntten Umftänben —
unb Potte 38af)r^eit nndj britten gegenüber bo, tpo ein birefter SlntoS jum

?(u4fpred)en beit'elOen porliegt, n>o ein Sßerfc^ipeigen ber bemühten Xöii)c^mig

gleidjfominen toürbe! äöo biefer Stnnbpunft mit Sieftigteit aufred)t erfjolten

toirb, ift ber erfte Schritt ju beffereii S'iftänben bereits gemadjt. Xie

loeitere 9tnuä()erung mi bnS 5U erftrebenbe Biet Permag fid) bann nur auf

@ruub einer immer me()r um fic^ greifenbcit Überzeugung, bnfj niemnub

feiner emftlidjen religiüfcn Überjeugung fjalber mit @eringf(^äÖung ober

tjeinbfetigfcit betrachtet Werben bürfc, ju pottzietjeu. Xiefe Überzeugung

immer weiter ouSz«breiten, für fic gegebenen 3atteä mit feiner $erfönlid)=

feit einzufteheu unb fie nad) STräften oiidj in bie Stetten zu berpffauzen,

pon beneu eine tiefere (Sinwirfung auf bnS gefamte ißoIfSleben nuSgeht

— bie SBertreter beS ®olfeS, bie Crganc ber SlaotSPerwoIlung, bie Leiter

ber Sird)e, bie Srzietjer ber Bugeub — baS ift bie fernere 'Jtnfgabe jebeS

ßinzelnen, ber mitarbeiten will an ber SBiebererwedung tird)lid)en Sinnes.

3ft nad) biefen beiben 9iid)tungen I)in erft ber SSeg gebahnt, fo wirb baS

eigenttid)e SKeformwerf feine großen Sd)wierigfeiten mehr mad)eii. Xie

fchliefjtidje B?bfc&un0 u"b Söiebcnteiibilbung pon ©emeinben unb Sird)en

wirb Permutlid) in einer überrafd)enb einfadien Sorm Por fid) gehen. Unb

)oenn bie, zur B«>t ja nod) beftehenben, inneren Sch)oierigfeiten nur erft

gehoben finb, fo werben bie äußeren — Crgonifationen ber einzelnen @e^

meinfd)often, Stettung zum Staate, Seftimmungeu über fi'ird)enPermögen

u. bergt. — jebenfattS nicht imftnnbe fein, bauernb einem erheblichen 5ort-

fchritt in ber ÄuIturentWicfelung ber SDienfehheit SEßiberftoub z“ Ic'ftcn.

töeftimmter 58orfd)Iüge nad) biefer 9fid)tung hin enthalte ich wid) uinfomel)r,

als alles Schablonenhafte unb atteS 63eneralifieren hi^'^ bon oomherein

anSgefd)Ioffen fein muß. SBo bie 3bce bie )legenbe Sraft in fich trägt,

finbet fie allemal and) bie ajfittcl unb SBege, fich '« bie Jhut }u überfehen.

3ch hnt't nn ben Ggibhfchcn SluSführungen fo mand)eS bemängelt,

bo6 id) barüber leicht in ben 58erbad)t geraten fönnte, ben hoh^n SBert ber

„(Emften ©ebanfen“ gar nicht zu )oürbigen ober zu erfennen. XeSholb

fei eS h'fb noch einmal befonberS auSgefprod)en: fchon biefer eine ißunlt,

bie gorberung, aud) in firchlid)en Xingen ftetS wahr gegen fich frff>fi unb

nie uiiWohr gegen anbere zu fein, muh genügen, bem ®iann bie tieffte 9(d)«
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tung }u fii^eni, ber fo ctnft unb nac^bnuflic^ für bie SBo^r^eit eintritt.

3d) glaube, aber out^ barin metbeii bie „(Smflen ©ebanfen" un« einen

eri)ebticf)cn Schritt norwärt« bringen, baß fie ineite ^eife immer geneigter

machen, bem inneren 3>i»efpoIt äroifcfjen i^rer Überjeugimg unb ben Sehren

ber Sirdje offen StuSbrud ju berlei^en. SWag bann bic meiterc 6nltt)ide=

hing einen SBeg einfcf)Iagen, roett^en fie moffe: fo lange fie baä ißnnicr ber

iSnf)rt)cit unb bie Cffen^eif l)0(^^ält, faun bnd GnbjicI fein ungünftigeä fein!

yraJiliötl^e ^opalpöHlilt.

I?on 2lTaf ^crolb.

(3trfiii.)

a
|eir braudjen roof)I nic^t erft nac^jmucifen, baff bie SBo^nungöfrage

'f eine brennenbe ift, nidjt bto6 für bie Slrbciter unb fteinen ober

mittleren Senmten, fonbern aud) für ben fefbftanbigeu Jfinnbtoetfbniann, ben

ffaufmnnn unb alle biefenigen, loeId)e uic^t .'pauäbefiljer ober .'päuferfpefii«

tauten finb.

Über bie SSäo^nungSnot bejtu. bn^ SDlietbcIenb oerfd)iebener Stübte finb

fo »iele bebentlidie ffiiiijel^eiten im ßaufe ber 3eit fdjon befmint getoorben,

bafe eä faum notioenbig ift, näfjer auf bie SBo^nnngämiferc einjugeljen unb

bereu loirtfdjaftlidje, fittlic^e unb gefunbf)eittit^e 9lad)tcile barjuttgin.

®eftef)t auef) nid)t überall oielleidjt jenes erfc^rerfenbe SöoljuiingScIenb

wie in Jpambiirg, 'Berlin, ®ien, Wann^eim u. f. lo., fo ift eS bod) unjmeifeh

^aft, bajj bie SBofinungSnot nut^ in fteineren unb ftillcreu Stabten bor»

Rauben ift. Sic äuBcrt n'C^t in einem SDfongel an SBo^nungen, fonbern

in ber !8erfd)Ied)terung unb SBerteuerung gerabe ber fog. „bitligen unb

fleinen SBo^nungen". 9lud) in SDfündjen finb enorme IDrietSfteigerungcn an

ber XageSorbnung, felbft ba, too bauliche SBerftnbetungen ju fotd)en Steige®

tungen feine SSeranlaffung unb feinen Sormanb gaben. Sine roüftc Spefu®

lation in Käufern unb fflaugriinben inncrtjalb unb auSer^alb ber Stabt

ge^t bomit ^anb in tpanb unb treibt bie SBo^nungSpteifc noc^ me^r in

bie $ö^e. „SBenn ic^ bie SBo^ungSpreife et^ö^c, fo wuchere idi nid)t,

fonbern ic^ ^abe nur meine 9lente cr(;ül)t," meinte jüngft ein JpniiS^err.

®iefe SJiietSfteigeningen ^oben aber ^ö^ft bebenflidjc luirtfc^aftlic^e

Digitized by Google



474 ^crslb.

Sloi^teile. Die SWieten ^oben eine folt^e ^ö^e erreicht, bn& fie faum me^r

}u erfc^toingen finb unb ber^ättni^mä|ig raeitaug ben grüßten Xeü be^

Reinen Sintommend ueifc^Iingen. S)abur(^ tnerben bie Reinen £eute in

i()iem tt)iitf(^aftlic^en StoiRommen gehemmt, ed wirb i^re ^auflraft gefc^toäc^t,

bie förperlic^e unb geifrige Srifc^e ber 2eute leibet, bon ben fittlic^en St()ä=

bigungeu ganj obgefeljen.

®ine 91ei^e öon ftäbtifc^en ®e^örben, fo ®erlin, granffurt a. SUJ., Stutt«

gart u. f. ro. ^at bem SBu^nungSelenb i^ie ^ufmerffamfeit jugetuenbet unb

bie preu^ifc^e SHegierung bcfünoortet nac^ ben ®lättermelbungen fogar ein

beabfid;tigteS (Singreifen be^ Staate^, um billige SESo^nungen mit priuatcm

Q^araRer für bie mittleren unb Reinen (Beamten I^erjuftellcn.

SSer^inbert foH unb muff Werben, bafe fic^ profitwütige Spefulonten

ber 8ad)e bemä(l)tigen unb fid^ gemeinblidje ober ftaatlic^e Subbentionen

geben laffen, um i^r ißfeifc^en barauS fc^neiben ju fönnen. 2)ie ^erfteHung

billiger SBo^nungen barf alfo nidjt ber ißriuatfpefulotion übcriaffen werben,

fonbern ber ©taat bcjw. bie ©emeinben füllen bie Sat^e felbft in bie ^anb

neljmen.

Xier if* bie SBo^nuiigbfrage einer erf(^öpfenben

ßrörterung 5U unterjieben, fonbern bie öffentlidie unb einge^enbe (Befprec^ung

biefer Srage in gluß ju bringen. SBa^lbereine, SRicterbereine u. f. w. bürften

fid) ben EDant E^aufenber berbienen, wenn eä i^nen gelänge, ber ißribat:

fpefulation bie Srage ju entjielien unb ©taat unb ©emeinbe ju beranlaffen,

bie ©ac^e felbft in bie $anb ju nehmen.

SSa§ bie Slgitotion bermog, ba8 beweift bie Arbeiterpartei in ber

©tabt ©em. ®ort erreid^te fte, baß ber ©emeinberat ber ©tobt (Bern bie

Ouartieranlage bon Xoppet unb 9teil|en^äufem mit }ugel|örigen ©ärten

unb Stroßenanlagen unb bie ®ewilligung eineä ftrebitä bon 900 000 5rf8.

genehmigte. 28enn mir un8 nießt rühren, wenn mir unfere SBünfehe unb

Sorberungen ni^t felbft formulieren, befommen wir auch nichts.

äBir finb weit babon entfernt, bon ben bielen anberwärtS aufgetauchten

^rojehen unb SJorfchlägen gerabe biefeS ober feneS als baS richtige be-

zeichnen }u woQeu. (SineS aber geht auS allem herbor: ohne Teilnahme bon

©taot unb ©emeiube fann bie SBohnungSfrage nicht befriebigenb gelöft werben.

©0 hot bor einiger Seil ber beutfeße ©unb für ©obenbefthreform on

bie ©erliner ©tobtberorbnetenberfammlung eine Petition gerichtet, in ber er

erfucht, baß bie ©tabt felber Terrain erwerben unb biefeS auf bem äBege

ber ©erpa^tung an gemeiiuiühige ©au:©efeQfchaften unter beftimmten ©au^

befchränfungen gelangen laffe.

3Birb in biefer ©etition auiß baS birefte ©ingreifen ber ©emeinbe
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verlangt, fo ift in berjelben bei ijintmtfbelulation boc^ iniebei ein ju giD|ei

gelaf^en.

Seffei gefäQt und ein S3orf(^Iag bed Siec^tdanmaltd 9ii(^arb iBerg,

n>el(^er wiQ, bag bei @taat junac^ft ben in bei Umgebung bei @ro^' uub

3nbu[lrieftäbte liegenben QJmnbbefi^ enteignet, benfelben an bie @emeinben

auf 99 So^re ueipac^tct unb fie ueipfHc^tet, auf bem gef)ad|teten @taatd=

hoben Qiebäube mit biQigen äSo^n° unb gemerbli(^en Siäumen }u errichten

unb loä^renb bei Sauer bei ißac^tjeit ju beitoalten. ^m eiforberlii^cn

gaHe geroö^rt bei Staat gegen billigen 3i»8fu6 iBaugelbbarle^n. Sie Sei«

»altung bcd cinäciuen SRictd^aufed erfolgt ehrenamtlich buicl) einen $aud«

mietet; jeber 2Kieter hol gegen beffen Slnorbnungen ein Sefd)lDerberecht an

einen aud äthetem unb ^audoerroaltem jufammengefehten IBejirfdoorftanb.

6d ift ein Oon 2’
^ Oom $unbert an ben Staat für bad

SBauIapitat angenommen. Ser bon bei @emeinbe bem Staat onjährlich iu

entrichtenbe ®runb}ind foQ 2 b. bed bom Staat bejahlten @rtberbd>

preifed betragen. IBon bem fDiietdertrag bei Raufer fliegt nach Stbjug bed

@runb» unb 2 b. für Äbnuhungd« unb 9iepa*

raturfoften bie eine Hälfte in bie allgemeine, bie anbere in eine befonbere

®cnieinbebaufaffe. Ser burch bie IBermietung ber ©ebäube oufjubringenbe

SRietjindaudfaU foll ^ b. bed ®runb< unb @ebäubeioerid

betragen unb fann bei älteren Käufern (20 3- «ach Srbauung) auf 3 b.

herabgefeht merben.

Ser Staat foll alfo ben @runbbefi(j enoerben unb bie Öemeinbe foH

bauen.

SBerg empfiehlt ferner „ben Slnfauf bon ©runbftücfen, Welche in ber

Umgebung ber betreffenben Stäbtc liegen. Sehtere finb mit einem breiten

Ü^ürtel berartiger ^ommunatwohnhäufei }u umfchliegcn) um ben Spelulationd^

befih im 3nnem ber Stabt gleichfam jur (Ergebung, bad h«W i“

ollmähtichen ^erabminberung bet abnormen IBobenpieife ju jwingen. tluget'

halb bed @ürteld bennag bie Spefulation nicht mehr feften Sog }u foffen,

weil ge nicht billiger ober teurer fein fann, old bie bor ihr liegenben

ßommunalhäufer. Ser reellen ifirioatbauthätigleit würben bagegen burch

biefe äRagnahmen feine unüberfteigliche Schranfen gefegt."

£d fäOt und nicht ein, h<c<^ unb jegt ju entfcgeiben, ob ber borgen

fchlogene SBeg gangbar ifL Slber bag ber Staat bie ßöfung ber SBohnungd»

froge in bie $onb nehmen mug, ig auch unfete Überjeugung.

* *

SBir geben ferner Senntnid bon ben 9lbfichten einet in ber ©Übung

begriffenen Seutfchen 8olfd«©ougefeltf^aft, weil, wie und fcheinen wiD,
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b«i biefem Serfuc^e, bie unteren Sc^i^ten bed iBoIfeS mit eigenem $eime

ju oerforgen, gute fojiote "Jlbfie^t burc^ eine gefunbe Siimnjieruug unterftü^t

loitb. 3iMt möchten inbcfien beu fubjeftioen E^ornfter biefcä unfereS Ur<

tciliS müglid)ft [tar{ betonen unb im übrigen bie Sefer auf fotgenbe t^at>

fäd)(i(^c iDütteilungcn bcrtoeifen:

Die ©cfetlfd)aft toifl bie SBolinungÄfrngc für alle Stäube, iöeanite,

Raufleute, ?lrbeitcr ober üanbleute, ju einer möglic^ft befriebigenbeu Söfuiig

bringen. Sic mill jebem, ber e§ wünfc^t unb ber felbftuerftänbtic^ ben

geforbcrtcn ^Inforberungen entfpric^t, $nu^ unb .^of bauen unb übergeben,

otine baß ber Srioerber eine ‘Jlnja^lung ober üliiiortifation jii leiften Ijat.

Dro^bem erhält bcrfelbe baä Slnioefcu in feinem SUtcr nl3 fc^ulbenfreicä

'•öefittum ober er ^interläfjt eS bei feinem ctioa früher cintretenben Dobe

ft^ulbenfrei feinen Erben. Dicfe^ anfe^einenb unerfüllbare IBerfprecljcn foll

in fülgenber äüeifc uermirflic^t luerben. SSer oon ber 33olfäbaugcfcllfd)oft

ein Senttum ju crioerben münjdjt, loirb mit bem ooUen ®erte biefeS Söc^

fi^tumä bei einer iiebcnSocrfidjcrungeSgefellfc^aft auf XobeJj unb 9llter?fall

— bo3 lejjtcre auf ein Üllter bon 60 3o^ren — cingefouft. Cljue oorerft

als Eigentümer eingetragen ju fein, fann ber 9feifid)ertc auf bem betreffenben

Örunbftüd nic^teibcftoioeniger fc^on al-3 eigener ^err fc^alten unb lonlteu.

3jJirflid)er Eigentümer loirb er hingegen erft nad) erreid)ter ^llterSgrcnjc.

Stirbt er oorjeitig, fo erben ba§ Söefißtum fdjulbenfrci nnb frei Oon ^igpo»

tliefen feine Erben. 3Saä ber 3otu«fl^eigcntümer ja^lt, ift eine jäljrlidie

Dtietc oon 7 o. ,'p. be'o 2L<ertcg beä Slnloefen#, unb jmar fe^en fid) biefe

7 0. jiifammen an^ 2'/., 0. tp. für bie SebenS- bejiel)ungätöcifc 9lltcr^;

Ocrfid)erimg«iprämie, 4 o. .6. für ben eigcntlid)cn Roftenpreiä heS Slntoefen-i

unb ’/j 0. für 5ciieroerfid)erung unb bie für ba« ©runbftücf ju 5
ol)lenbeu

SRealfteuern. ®efejjt 'ben galt, für ben RaiifpreiS Oon 1500 SRart tönnte

in ber 9töt)e Oon Scrlin ein befdjeibeneä Sanb^auä mit 48 Cuabratmetcr

bebauter ©runbflädjc unb befte^enb nu8 if.tarterrc nnb Hochparterre, ent

haltenb oicr 8>n"ner, Slücf)c, Speifefammer, Retler, glur nnb 9?eranba, foioie

mit einem fünf äReter tiefen iöorgarteu erridjtet loerben, reobei bie @e=

famtgröße beä örunbftücfä jn 20 Ouobrntrnten ü 35 SRorf beredjnet ift,

fo lüürbe bie jährliche üRicte 315 SRarf betragen, iöci biefer jährlid)cn

aRietgjahtung loirb bann im 60. £eben8jahre ber 2Roment h«vantommcn,

ba bet löeioohner ioirtlid)er SSefi^er burch 9lu8jnhlung ber £ebcnäoerfid)e=

ning8police an bie Deutfd)e SBolfSbaugenoffenfdjaft geioorben ift. Die jur

9lu8führung ber Söauten iiotiocnbigen ®elbniittel gebenft bie ®efetlfd)aft in

bet SBcife jn befchaffen, baß fie ®runbfchnlbbriefe ober 9tntcitfdjeine auf

beponiertc ©ruiibfchulbbriefc für ben 3Bert ber ®efihftättcn ouögiebt, welche
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mit 4 u. ju berjinfen unb ita(^ jetDeiligem (Eingang ber (Summen non

ben SebenSberfi^etungä^Qiefenft^aften jiirücfjiibeja^Ien be^W. ju amoitifieren

finb. 9118 Si(^cr^cit haften für bicfe ©runbfc^utbbriefe bie ©runbftüde

felbft, bo8 ©rnnbfapitol ber ©efeUfc^aft, roelt^eS oorläufig ouf 500 000 9J?arf

bemeffen joirb, bie ^)auptfumme ber ©enoffenfc^after, roelt^e ebcnfo groß ift,

tnie bo8 ©runbfapital, bie mit minbeftenS 15 b. beS jä^rlit^en 9iein=

getbinn8 311 botierenben SReferbefonbS unb bie 2eben8= unb MlterbcrforgungS«

ißi'Iicen. Snr ben Sali, bo6 ein SKietcr nic^t imftanbe ift, feinen SBerpflic^;

tungen no^jufommen, ift obligotorifc^er 9Infcf)lu6 an eine ffrebitgenoffenfd)Qft,

mcl^e über jene ftlippe ^inmegfielfcn foK, borgefe^en. ®a8 finb im SSefent=

licfjen bie ©runbjüge ber fonftituierenben ©efeltfc^nft, für bereu Suftanbe^

fommen befonber8 ®e!^. 3uftij«9iat Dr. ®embnrg, 9ie(^t8ambalt Dr. ^off«

moim unb 9lbolplj SBroun t^ätig finb. 9ln Kapital finb bi8 je^t etroa

100000 9Kart gcjeic^net worben. Vorläufig mögen biefe SWitteilungen mit

bem $inwei8, bog bie ©efellft^aft befonberS Heine Sanb^äufer in ber 9?ö^e

bon Sßerlin ju bauen gebentt, genügen. 3“Wnften finb ju rieten an ba8

Komitee ber ®eutfc^en 9Sotf8»S8augefeHf(^aft ju $äpben beä $erni Mbolp^
SBraun, SSerlin W., fleipjiger Straße 104, 2 Xx. Iinl8.

t

l?on yibert llnicpf.

(Danjig.)

tler bem Jitel; „SeffingS ißlagiote" erfdjeint ein leiber nie^t weniger

aI8 60 3KarI foftenbe8 SBerf bon ißaul 9IIbre(^t, Dr. med. et phil.,

ÄgI. iprenß. ißrofeffor, ber bemiöge eineS foloffolen SBüc^erftcißeS unb offenbar

auc^ bebeutenber ©elbopfer fic^ ber fRiefenaufgabe unterjogen ^at, bem

pfeubopoetif(ßen Sompitotor @. ®. Sefftng feine bi8 in bie Üaufenbe

Sö^lenben plagiomanift^en ©eßeimfünben woßl regiftriert unb numeriert nad)*

jurcc^nen, woju e8 ber Kenntnis unb ber oft überaus erfcßwerten Xurcßficßt

bon ^eute bielfat^ bcrgeffenen ißrobuften ber SSeltlitteratur bcburfte. 3n

biefer tBejie^ung fonnte ber ifj^ilologe Sefftug nur wieber bon einem p'^ilo»

logifc^ berbotrti9Cbi> beranlagten Sopf entlarbt werben, unb bejeicßnenber=

Weife ift ei ein 9trjt, bem wir biefe pfgcßiotrifcße Semießtung eines plagiat=

ffn^tigen SitteraturßeroS berbanlen. ber brnmotifc^en ©räeugniffe
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^ejfingg befielt nac^ %übred)t auä ^unberten oon jufammengefto^Ienen

^liefen unb ebenfo ifi ti mit ber cpigTammati((^en SBeiS^eit be< oeimeint«

licken Dichters befteQt.

SBenit fieffing olfo tion pc^ fagte, et niüffe olleä mit Xnicfroerf iinb

Möhren auä ft(^ ^craufprePen, fo ift felbft bie)c3 ®efenntni8 noc^ nic^t einmal

roo^r, benn auä fiep napm er ganiicptS al^ ben traurigen 3Wnt, ftembe

©ebanfen ju importieren unb pe für bic feinigen auSjugeben, bieS mar feine

„poetifepe" SKetpobe.

‘Die SntpüUungen Sllbrecptd lommen jmar nun auep für Diejenigen

unerroartet, melcpe in fieffing feinen fonbcrliepen Denfcr nnb fiitteraten ju

Perepten permoepten, botp autp fepon opne bie grnufame ©ejierarbeit Älbreept«

beftanb für miep niemal« ein ^^cifel, wie grünbtiep fiep bic mobeme Sd)ul«

meifterbilbung in ber ©d)öpung fiefpng« unb anberer Diepterperoen, Por-

nepmlitp auf bramatifd)em ©ebietc, Pergripen pot: feit Spofefpearc pat

Suropa notp feinen Dranintifer roiebet befePen, ber eepte Shinft unb ißoepc

mit großen Qbeen luib mit umfoPenberem ppilofoppifcpen aWenfepenfennettum

pereinigte, e« blieb immer Icbigliep bei einer bramatifepen Spafefpeoremanie

i\ la ScpiUer, ©oetpe, ffleift u. f. to. ©rft neuerbingä jeigt ba« Drama

lebenbigerc Driebe, feine Deepnif tourbe, j. 93. bei 3bfcn, äöilbenbrud),

Subermnnn u. n. inieber ber unmittelbare Dräget beS ^icbe unb

9lftion jeigt loicber mepr ftiliftifcp=bramatifcpc fiömung, allein biefe tecpnif(pc

unb poetifdje Durepgeiftigung trifft leiber mit einem überreijten, ppilofoppiftp

unb morolif(p fteuerlofen jufommen, unb fo fd)cint bic Sunft,

tropbem fie fitp peute enblitp loicber jut ©elbpäiibigfcit be« ffönnen« ent-

loicfelt pat, bem Pcnocrflicpftcii Safpnement bienftbar ipctbcn ju follen.

3« 6nbe be« Porigen joprpunbert« bagegen patte man tuopl notp bie

große tragiftpe Denfweife in ber $oefic, oUcin bic« »or bereit« Jpumanitiit«=

Slomontir, mcltpe auf ber iöiipne fieffing«, ©d)iHer« unb ©oetpe« ju feiner

unmittelbar fünfllerifdjen Durepgeiftigung gelangte, unb fo tragen bie Öiguren

©epilier« ein ben 5re«fcn ber beutfdien, ibealiftifepen OTnlerei (Sorneliu« jc.)

analoge« ©epräge; fie finb Pon einem leeren öußcrlitpen ©tpipunge bet

.^»anblung, be« 9lufbouc« be« ©anjen beperrfept, ipre ippppognomie aber

entbeprt be« Pollen ficben«, ift unfertig ausgeprägt, fepattenpap, ja Pcrjcrrt,

ipr ^atpoä baper ein trügerifepe«, weltpe« nitpt jtpanglo« in .'^nnblung auf=

gept. S0ei ©oetpe gerät bn« alle« nur mepr Iprifcp, aber fonft in feiner

^linßcpt Oeffer. Däufepen fönnten in biefer 93ejicpnng nur bic realiftif^cren

Sfignrcn biefer Diepter; ba fie mepr au« ber 8Itltäglid)feit gegriffen finb,

tnirb man ba« fünftlerifcpe iUfanfo Weniger gewapr; fonft aber War ©cpiUcr

burtpau« ber Dramatifer be«fclbcn oufgefteiften poplcn ^atpo«, weldje«
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Seffing an tSürneiüe, SHocine unb ®ottaire pra^Ieril'c^ obgefonjelt ^atte,

natürlid) ntd)t, um eS b€fyer ju machen, fonbern um oermittelft beS fc^on

erwähnten Sfppatatä Pon „^rucftuerl unb 5Rö^ren" jmar ineniger

aufgeftetjte, aber bur(^au§ nic^t bcffer anmutenbe bramntifdje SWac^merfe in

bie SBelt }u fe^en, bereu ungefc^idte, Perft^robene (üigurenjeit^nung unb

beren innere i|Joe|ieIpfigfeit baä beutf^e ©(^ulbilbungäp^ilifterium nid^t

^inberte, fid) bi4 jur ©tunbe bobon grflnblic^ mpftifijieren ju laffen. Säir

Raiten eben feine aUju großen ©tiicfe auf bie mobeme Sßilbung, meinen

aber, wenn jemanb ^eute mit einem bramatifc^en äßonftrum, wie bie ©nrilia

©ntotti eS ift, ^erPorträte, fo Wäre i^m ein glänjenbeä 5ia§fo gewiß. Diefe

Seffingfc^cn SBerfiu^e gehören in bie ©attung ber fogenonnlen Slü^rftilrfe,

©c^iHerä Xramen nic^t minber, Pon ®oetf)e§ ^iftorift^en unb bürgerlichen

®ühnenwerten nicht ju reben; ber Begriff Mhrftücf fennjeichnet ober siemlich

treffenb äße bramotifchen ifSrobufte, wo bie 9Iffefte unb Seibenfchaften nicht

frei in bramntifch'ftilgere^te Äftion überleiten, wo baä ifJathoä nicht fünfte

lerifch bemeiftert unb ftreng in ber SRichtung auf $anbtung hcrouägetrieben

unb gefömt ift.

Xenn eä giebt fein togifdj befinierbareä ißrinjip ober Söferfmal für

ben Rritifer; bie Sfunft bleibt mich innerhalb ber Xichtung eine Sodje beS

höheren ©efchmacfS unb ber feinen 3"nge: man erlangt burch erttärenbeä

unb obwögenbeä einer bromotifchen .ßanbtung fein ffunftPerftänbniS,

obwohl Pon ber mobemcn Sd)ulbitbung biefe ©rftärungen fchwunghaft be*

trieben unb bie ©chüler glauben gemad]t werben, fie Perftänben baburch bie

Xidjter. Xie Sehrer felbft finb attermeift atljumenfchlichcr 3RittelfchIag, bem

bie ©egeiftcrung für Si'unft höh«^r ^rt über ben $ori5ont geht. Sie Per»

mögen jwifchen Sh“Mpcn’^« nnb Schitter feinen Wefentlichen ober großen

Unterfchieb ju entbeden, ße fchwärmen ex officio für bie fd)önen SReben,

bie ©efinnungäweife unb bie Sufuäwciäheit ber bromotifchen Siguranten:

Xie Sfunft ober in ber fjenifdjen 9lnorbnung, in ber ftilgeinäßcn gorttreibung

unb Quöfpinnung ber inbipibueßen Slffefte, beren ©chwierigfeit im Xrama

fo groß, baß fie ouch bei ben bcbeutcnbften SBerfen ©hofefpeare^ niemals

permanent burdjgeführt ift, unb welche bei biefer ©ottung ber ©oefie ftetS

im ifampfe liegt mit ben unumgänglidjen Pon außen hinjutretenben ÜRomenten

ber ^lonblung, ift Pon jeher für bie meiften eine unoerftanbene ©od)e ge^

blieben, ©iebt eS überhaupt eine unPoItfommene ®unft, fo ift cS baS

Xrama, je mehr ißerfonen borin auftreten, um fo fchwieriger wirb cä fein,

Strehiteftur unb rein auf humanitäre Äonflifte geftühteS SBorwärtätreiben ber

.ipanblung in Harmonie ju bringen. SRotwenbig wirb eS in ben meiften

Säßen unmögtid) fein, bie ^anblung ihren gortfehritten noch »ößig ju Per=
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fleiftigen, b. gnnj allein bic l'cibenfc^aften toalten ju taffen, bcnn bie jur

SBerfügung fte^enben gabeln geftalten bieä in ber Wegei nur befd)räntt, unb

bcm geniolften ®id|ter finb f)ier bon bomfierein bie $änbc gebunben. Sin

innerer ßonfeqnenj ttjüßtc i(^ j. SB. fein Stüd mit bem Otf)ello ©^afefpeareS

JU bergleic^en, feine ^iftorife^en ©(^aufpiele bagegen taffen in ber angebeuteten

^infic^t alle biet ju münft^cn übrig, gnbeffen fpric^t bei biefem großen

bramatifctjen Sßoeten ber neueren ^iltur fclbft auä feinen epifobifdjen SBürfen

noeß immer fein ®enie ber ftilgcredjten unb beäßalb naturibaßrcn giguren=

jeid)nung bei fonft unerreichter SBihtßoioflif unb freiefter Seben^onfdjauung.

6r fteht auf ber ®reiijf^eibe, too ber gcrmanif(h=heroifche @eift Sllt^Gnglaub«

bur^ atljubiel „3ibilifotion" erlahmte unb in überioiegenb parlamentarifchen

JSemofratissmuS berfanf. 6r mürbe ber große fragiler ber alten heroifeßen

fiampßnftiufte beä englifrijen Slbet§, feine ürngöbien unb .{»iftorien finb bie

©d)manenge[änge ber auffteigeuben englifthen ihdtur getoefen, unb menn er

babei auf bie Wömer jurüdgriff, fo borf uu8 baS bei ber SBermanbtfdjaft

ber römifthen unb oltenglifd)en IjSotrijier'^errfchfu^t nicht munbem. 3ur

Sragöbic großen 2tilS gehören ober bebeutenbere 3Wenfd)en unb menngleid;

fid) baS Jrogifche aud) in ben nicberen, breiteren Wegionen beö Wolfötebenö

uorfinbet, fo erjielt bie SBühnenfunft ißre größten SBirfungen nur bann,

menn bie trngifchen Slß'efte auf ein aUgemcin^ibeellcö Wioeau erhoben, unb

in ben huubetnben S|}erfonen baö IhP'ft^)* uudj äußerlid) bebeutenberen

giguren oerförpert mirb. SDnö lomif^e ßlement mag fidj im Drama an

alltäglichen Dppen genügen toffen, mie ja bie fi'omif an fid) fd)on ben

OTenfchcn um feine SBürbe bringt, bie Dragöbie ober mirb um fo gemaltiger

mirten, je höh^'f Sträger ber ^anblnng fteßen, b. h- je mehr gefetlfchaft-

liehe SBerantmortung ihnen anhaftet, unb foldjc — eö muß unferm auf

„Demofratie“ unb WiPeKierung irrtümlich berfeffenen 3oiiuIlft inö ®eficht

gefagt merben — hößf'^lohfuben, ftärferen 3Kcnfchen mirb eS immer geben,

fie merben troß portamentarifchem SBolfSflimmrecht immer mieber empor=

fommen, menn große ©efaßr an bie SBötfer hemntritt. SKan barf beSholb

uiibeforgt fein, aud) bie große Dragöbie toirb ißre Sluferftehuiig fcieni, fobolb

bie Soh'^^unberte unb bie SBenbung ber 53eben§anfchauung fie borbereitet

hoben merben, unb mie e§ fd)cint, fönnen nur bie Stülminationöpunfte ber

fiülturen biefe größte gorm ber SPoefie, bie Dragöbic, neu beleben, fofetn

ein SBoIf boju überhoupt talentiert ift, unb baö mar befanntlid) jumeift nicht

ber goU! —
Die Deutfehen miegten fich, berführt burdh bie „moberne ©Übung" in

ben Xraum, in Seffing, ©d)itler unb @oethe eine große bramatifche ©eriobe

gehabt ju Ijoben, ße träumen überhaupt gern bon „©Übung", meld)c fie
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mit fiulhit ibcntifijieten. ®ian erroägc bocf;, ^nOcn fie etwa itive

Äunft, in bet fie alte alten unb neueren SSöIfer überragen, bie SKiifif,

oevmittelft biefer fogenannten „IBilbung" gefc^affen, tnaren bie ®oc^, 3)iojatt,

iiaijbn unb ®eetf|oben im mobemen Sinne gebilbet, berfle^en unfete

®iIbungÄftämet, weMje jumeift nur ®ücf)etnjürmer finb, in ftrengerem

Sinne biel oim bet SKufif? — Unb bodj merbcn bie fommenben 3a^rtaufenbe

no(^ unfere beutft^e ÜRufit cbenfu anftaunen unb bemunbeni, wie mir bie

gried|i)ct)e ®ilbl)auerei, unb ft^medic^ bürflcn bie ®ölfet ber fo &'db

imftanbe fein, und barin gteictjänfommen ober gar ju überbieten. DJfau

überlege, bie tWufit fulminierte au(f| genau mit bem ßeitpunfte (nad) ®eet^ol>en

unb Schubert), loo bie mobetne ®ilbnng ^iiijulam! —
2öit finb bebcutenb in bet Sljrif, in ber er^ö^lcnbeu unb epifdieu

'•JJoefie, im Xtama übet blieb und bie gro|c unb ^o^e ffunft im Sinne ber

Dllten unb S^afefpeared bid je^t nod) berfogt, ed müBten benn bie neuer»

biugd berljanbeuen füuftlerifd)en Ülnfö^c im Serein mit großen (ireigniffeii

unb einer freieren ®t)ilofop^ie ben bramatifdjen Jperod ber ®eutfc^en jeitigen.

9Kit S^afefpearemonie aber fommen wir nidjt weiter, Steider beweift

bad, beffen palljetifdje SR^etorif bie mobetne p^ilologifc^e ®ilbung über bie

bute^weg unrichtige unb forifierte, ftiliftifch unb in bet Slichtung auf Sehend»

Wahrheit mihlungene 3t'th'wng feiner Siguren getöufcht hol- 9lm aHer«

wenigften aber hol ein Seffing ?tnfpruch auf wahred fiünftlertum, wie nun

auch l>od 'Jllbrechtfchc Slompenbium auf onathtifchem SBege nachweift,

bap ed mit feinen poetifchen gähigfeiten jammeröoH befteUt war.

Unb Welched ffilenb mnd)te mau bon Seffingd fritifcher Xhöllü^fH! —
Seine fritifchen ©efichtdpunfte borgte er bon bem Urahn allet ißhlloloSfo-

bon bem philofophifd)cn SBortfloubet Slriftoteled, beffen oberflächliche tragifdje

Ihtbti' 'ho* imponiede. 9lriftoteled repräfentiert ben ®anIerott ber griechifchen

®hllofophie, old Sammler oncnfalld hot er einen ®ert für bie Sitteratur.

SlRan fehe nur genau nach, wad ßefftng mit ber ariftotelifchen gurcht» unb

a»itleib»J:h‘orie eneidhte, breit getreten genug ift biefelbe in ber ^amburgifchen

Dramaturgie. Um bie Stufgefteiftheit ber fronjöftfchen Dramatiter ju er»

fennen, beburfte ed nicht bed 9lriftoteled, unb gegenüber Shotefpeare bet»

fügte bie öbe floffifijierenbe SBeidheit bed Stagiriten, auf SRicharb III. wollte

gurcht unb SRitleib nicht paffen. Einmal fagt ber grohe ^itifer: „Die

Siegeln bed Slriftoteled finb alle auf bie höthfl® SSirfung bet Dragöbie fal»

fuliert" unb an anbetet Stelle heilt e®' »®d ift unfheitig, ba| Slriftoteled

überhaupt feine ftrenge logifche Definition bon ber Dragöbie hot geben

wollen". Dennoch h'elt er an ber Slbfurbitöt feft, bod IRejept bed Slriftoteled

garantiere bad 3bftanbefommen einer guten Dragöbie unb — er hot cd,

Xif fflefflHiSoft. vn. 4.
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mie wir wiffni, bamit otrfuc^t. Sr be^eic^net feine 9(rbeiten felbft al»

„Xramatifc^e SScrfuc^e*', er gefielt ein, feine (Stüde nur mit bieter SDtü^e,

93elefent)eit unb J^ritif fabriziert ju ^aben, er bergleic^t fid) mit einem

iialimen, beu bie ^de ßritit U)of)I jur 5oiti>ett)cgung ber^olfen, i^n aber

nid^t zum Säufer matten fonnte, furz, fannte fid) einigennagen, war aber

bcrartig unpoetifd) »eranlogt, bag er oenneinte, mit blogem SRaifonnement

unb zufammeiigelefenen fiitteraturfe^en eine bramatifcge SJare probuzieten zu

fbnnen, welcge, nacg feiner 9(ngd)t, etwa galbwegä gattbar fein follte. S3$enn

man geute iioig biefe poetifcgen Surrogate atS geniale Offenbarungen feiert,

fo ift baä auf bcn Äuttud zurüdzufügren, welcgen ber beutfcgc, gpmnafiale

^)umani4mu8 mit ben ®cr(en ber bramatifdjen Slafgfcr treibt, um fid) in

üugerft fonferuatiber Seife gegen alle« fRcuerc in ber '^Jocfie unb ipgilofopgic,

wa« über ben fieffing>Scgitlcrf(gen ®ei«mu8 ginau8gcgt unb wa8 fonft bet

„d)riftlicgen“ Srziegung ber ^ugenb gefägrlieg werben fonnte, zu fträuben.

Ü)ie neuefte realiftifege, borwiegenb in ber SUobettiftif genial bertretene ifJoefie

mag fein für Següler geeigneter ©egenftanb fein, unb e« wäre 2gorgcit, fie

in erzieglidjer Seife berwerten zu wollen, beim bie 3ugeiib bermag baS

Äünftterifege nun einmal nidjt infoweit zu würbigen, bag man igr ba«

Stoffliige, wo e« foziale 3uftänbe fegilbert, wagllo« unterbreiten bürfte;

wenn aber fi(g ein groge« Serf ber DJeuzeit für bie Scgulc eignet, fo pub

e« Silgelm Sorban« „SRibelunge", benn biefe« eine« ^omer würbige 6po8

bereinigt göcgfte plnftifd)e aReifterfd)oft mit grogem Stil: gaben fitg aber

bi« geute bie ^gilologen fägig erwiefen, biefein mäcgtigften ber beutfdien

'^Joelen irgenb eine Jtnerfennung zu teil werben zu lagen? —
ÄUe« fegr erflärlitg inbe« in einem bon religiiifen unb politifd)en

'Parteiungen zerrigenen Snnbe, meldieä noeg unter bem geiftigen ®rud ftegt,

ben bie tgriftlidj mofaifege 2eben«anfd)auung mit igrem SKigtrauen gegen bn«

Seltlicgc unb Sinneäfreubige, mit igrer geinbfeligfeit gegen alle öeifte«>

freigeit, welcgc fieg beä nur Spmbolifcgen in aller Seltanfcgauung

bewugt ift, über bie aWenfd)gcit gebradgt gat.*) Unb 3orban ift antilatgolifdi

!

Sin ölüd noeg, bag bie ft'unft nidjt bon ber beutfegen Pgilologie unb

Staat«f(gulbilbung abgängig ift, fonbeni igre Slntriebe bon ber Snt=

widelung be« pgilofopgifigen Pewugtfein« ber Polter empfängt. 6r=

wägen wir fogar, inwiefern bo« legiere gerabe im SJompfe mit fonferbatioeu

3)iäd)tcn, al« bereu eine man bie gegenwärtig Sur« gabenbe moberne beugdie

Sdjulbilbung zu betradjten gat, zu neuen 3mpulfen aufgeftacgelt wirb unb

weiterwäcgft, fo fönnen wir nn« noeg bei biefer mobernen Pilbung bebauten. —
*) S. meine pgilDfDpgiftgc Segtift: .ÜJenfen unb ffieltonfcgauung* — Seipjig,

bei 4si. I^tiebtitg.
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au(^ i^rc Stunbe bereits gefc^Iagen, belneift baS jur 3<it f» tebl^aft

Bor^Qitbene SBebürfniS nac^ ©c^ulreformation, man ringt banoc^, bie fietten

beS p^itologifc^en iSallaftS abjufc^üttetn, Dergigt aber, bag eS bor allem bet

Staat fcibft ift, welcher burc^ jeine S3üreaufratic unb bereit bielgeftalteteS

(S^arnenmefen eine $ereinfad}iing ber Sehnte unb i^re ßman^ipation bon

ben ^^ilologen ^intenan^ält. mobeme ited^nif in aQen

ä^oIfSheijen ber Schule bie fii^renbe SRoQe bereits abgenommen, unb biefer

Üliebcrgang beS t'^ilolbgiji^tn ^umaniSmuS fpricf;t auS bem

bürfniS nac^ dlefomien.

3u ben ©ii^en bcS ^umaniSmuS, rcelc^e jertriimmert ba^inrmfen,

getjort auc^ ber iß^ilologe Sejjing, ber ba feibjt befennt, tein i&ic^ter ju

fein, ber eS aber bcrfc^ioeigt, (eine poetifc^en giiefen auS me^r unb minber

befannten auSlänbifc^en Sc^riftfteQem abgefd^rieben ober pc^ftenS fünftlid)

fombiniert ju ^aben, ber fätfc^Iit^ olS 9tufflärer berft^rieen ift, ba er nad)

bem neuen Seffoment noc^ an eine brüte, fommenbe cöriftlic^e Offen»

borung glaubte, burd) welche baS iD?enf(^engefc^Ie(^t meitcr^in „erlogen"

roerben mürbe, meld^e äSeiS^eit er (f. „^Beiträge jur SBeurteilung G.

ÜeffingS" bon Dr. 9iic^. SKopr, SBien bei 9tlfrcb $ölber, pag. 67 u. ff.)

bem patriftif^en SJirc^enle^rer IcrtuIIian entnommen ^attc. SBaS meiter

bie bielbelobtc Xoleranjle^re SeffingS anlangt, bie alle ßonfeffionen als

gleit^mertig gelten löftf, um „@ott" bie Gfjre ju geben, fo fann man

fc^inerlid; barin eine fonberlit^c ifJ^ilofop^ie unb Originolität erblirfen, benn

in biefer religiöfen 93ejie^ung ^atte ja bie fonfequente, englifd)»franjöftfc^e,

beiftifc^e ?lufftärung roeit borauSgeorbeitet, roelc^er fid) fieffing jebod) burep

feine CffenbarungSglöubigteit reattionär entgegenftemmte; ber IRabifaliSmuS

S?oltaireS unb ber SlufflärungSpl)ilofop^ie entfprac^ nit^t ben protcftantif<^»

t^eologifc^en 3nftinKen eineS fleffing, in biefem mar er biel ju fe^r bialef«

tif(^ beranlagt, um bie geraben SBege ju ge^cn; jmar foe^t er gegen bie

Ort^obojie, allein bergleii^en Äämpen gab eS jeberseit, ja ft^on im SDiittel»

alter biel bebeutenberc, unb nur bie öugerft beengte beutft^e ©Übung ber»

ft^ulbet eS, menn man allgemein glaubt, Seffing gehörte ju ben SlufTlärern

unb originalen 'Dcnfern, er mar bielme^r in allem öugerft unfelbftftönbig,

nur barin nic^t, burd) pointierte Älugrebnerei im Stil als ein

Original aufjufpielen.

Son ber p^ilofop^ifc^en ©efinnung unb ber Schillers unb

©oet^eS befa6 ber Hamburger Jhitifer feine 91ber, er mu^te biefe p^i«

Iofopl)if(^e ©efinnung aud) an bem il)m überlegenen Soltaire nit^t im ge»

ringften ju mürbigen; unb boc^ ift eS gerabe baS ®entertum bei ©ol=

taire unb ben genannten beutfe^en Xid)tern, mclc^eS i^re ^oefte überbauem

38 *
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wirb, nm fc^önften unb (äiijjftcu bei '-öoflaive imb iDii^reiib Sc^ißer

[vS) burrf) ben obftraften S'antianianniä iiHjfifc^r beeiiifliiffeii liefe, iinmer»

^in aber outfe in feinen potfectifefeen, pfeilofopfeife^en Spefulationen Ciiiji=

neffcä Iciftcte.

SJoItaire imb (Moetlje ineiben pennbge i^vev inbipibualiftifrficn, unioerfellj

pfeilüfop^ifc^cn ®enhücife, burrf) mcicfee fie, im roü^It^iienben ©egen-

fofee ju einem £effing, 3U bebeutfamen 5fnrfampfern gegen bad cferiftliii»

aSfetifc^e ißrinjip tourben, anefe noefe ben ©lonj ifere^ 9Jamen8 behaupten,

Qud^ wenn i^re eigcnt(id)e ifSoefie längft bcrblafet fein Wirb, wie eä mit ber

SUoltaircfcfeen fc^on t)eute ber 5att; unb weit in Sefeitter, aud) angeregt

burefe bie SBintelmannfc^e ^egeiftcrung für bie Stntife, baä fc^wungünfl-

bionpfifc^e Slement al3 ein 9tobum in !Deutf(^tanb fa mä^tig war, bafe ficb

ber (£nt^ufiaämu8 ber 3ugenb no(^ biä ^eute baran entsünbet, fönnen wir

aud) biefem Xic^ter feine dotfätümlicfee gunftion ni(^t abfpret^en, bcrmod)tc

er auefe fein ^Pat^oS notfe niefet in ftreng bramotifefeem Sinne ju meiftern.

Snwieweit biefeä feellenifierenbe Slement an Sefeitter gefefeöfet werben

mufe, ergiebt fiefe auä ber J^otfaefee, bafe ®eel^oben burd) bie Se^itterfde

greuben^pmne ju bem bionpfifefe orgiaftifefeen lepten Safee ber neunten Spii.»

pfeonie begeiftert Würbe, Permöge beffen biefe^ gigantifefee ©ebitbe al4 baä

gröftte, wa^rfeaft feeßenifc^e Sunftwerf ber Xeutfdjen bafteljt.

SBoju regte baä wiebererwadjte 3”teteffe für bie ?lntife einen Seffing

an? — — 3 *> tro(fen>anaIptif(^em, oberflotfelitfeem, wieberum et^t aviftole*

lifcfeem Sframen in fi^nfteinbrürfen, Welcfeeä unter anberem in ber SSerwun*

berung gipfelt, wanim ber gemeifeette 2ao(oon feufjt unb nic^t fefereit, unb

in ber 93ewunberung, bafe ber antife ffünftter alfo ein „WeifeS SJtafe" ge»

fealten ^abe. Sied erinnert wieber an bie SSeid^eit bed ftriftoteted Pan

bem mittleren (I^aratter bed tragife^en gelben, ber Weber gut nac^ Porwie«

genb bafe fein faßte, unb fatc^en §öd)ft mäfeigen Spearien War ber mittlere

Sitterat Seffing ftetd am jugöngtiepften, ebenfa wie er Pennittelnb jwifepen

©louben unb Äufflärung, wie jwifepen brei SReligianen pinburtpjufteuern

wufete.

Soep nun genug, iip paffe, biefe ißrajebur wirb leprreiep fein für bie

perjugeftramten Scpauluftigen, mögen fie iprem ©efdjmad nun um fa beffit

mifetrauen, fowopl Wenn fte paetifepe Sitteratur tefen ald auep wenn f« ftlbit

bcrgleicpen fepreiben. Safe auep bie ißaefie in aßen ipren ©attungen eine

fa ftrenge fiünft ift wie etwa bie Sßaterei unb 3KufiF, fam na^ Wenigen

„©ebilbeten" jum 93ewufetfein; jeber glaubt, weil er über bad teepnifepe

SRittel ber ipaefee, über bie Spraepe Perfügt, er gepere jur lefenben ©eiftee«

etite, aber bürfe gar biepten unb SHemane fd;reiben. Seine Sunft ift baptr
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ber 9Kaffeninunfipn unfritifc^cr 3nteref|cnteii bcrartig au^gefejjt mie bie ^oefie,

iinb fo ejifiieren ^cute eine Unjo^I ööUig bebeutungÄlofer ^robujenten,

inenu fie aue^ einen „SJamen" ^aben, bie ganiilicn» nnb f)intertrcppen=

litteratur garniert eingerednict.

SSenn ’iij aber ^ier ben Fünftierifdjen, fojufagen „formatäft^etifd)en"

gtanbpnnft ^eroorgele^rt ^abe, fo liegt e8 mir ferne, benfelbcn ^ö§er aB

ein btote§ fritifc^eä ^ilfäinitlel jn f(^ä^en, er bient eben jur Schärfung

be3 Urteils, bes ©litfS; eS ift eigcntlidfi ebenfo unmöglid), in ber Ihinft bie

gorm Dom Stoff ju trennen mie in ber iPfigfif bie SWaterie bon ber fiiraft. —
„gönn" bebeutet in ollen SBiffenfe^aften etroaS fe^r SielotiöeS, unb in ber

finnft unb i^Befie meine i^ bomit bie lineorjeic^nerife^e Söemegung in ber

Torftettung ber Slffefte, moran man am beften bie geinfieit unb Sebenbig*

feit beS iJJrobuItS erfennt.

Diefe „formale" gein^cit unb SebenSma^rbeit fonn nun oorbanben

fein, ohne baß baS ffunftmerl fonft ju gefallen brauebt, beim man fann

baS fünftlerifcbc Salent offenbar and) bureb ®etbätigung an bäbl'tb®”» “6=

fiofeenben ober fonft unbefriebigenben Objeften entmürbigen, maS befonntlidb

febr bdnfig gefdjiebt. DJid)t genügt eS, gefdjidter ffünftler unb ffompofiteur

JU fein, fonbeni erft burdj bie ©efinnung nnb ifJerfönlidjteit empfängt bie

'Boefie ihren SBert ober ihre SBerte, benn biefe fönnen febr uerfdjieben

geraten.

®cr nenfte fogenonute 9lotnraIiemuS ift borin ber Stntipobe beS ebe«

maligen Scbillerfdjen gbeotiSmuS; bei biefem gingen gro^e Qbeen, beben»

tenbe ßonflifte mit bem Unüermögen ju fünftlerifd; freier ße'fbi'ung einber,

beute bogegen mag mobl bie fd)arfe fünftterifebe (fborafteriftif, bie „Statur»

inabrbeit" oorbanben fein, boS ^termögen 511 bebeutenben, bureb

fionfequenj ber fieibenfebaften obgernubeten, arcbiteItonifcb gefd)Ioffenen ^anb»

hingen aber fehlt, ’nüber bie Tromen ohne Slbfdjlub unb ganj nadb ber

„Statur"! —
SSaS b*>6f überhaupt in ber Siunft „Statuniacbabmung"! — ©0 öiel

mie nichts; benn bie reoliftifdbe, noturoliftifebe Statur im ®egenfab Jur

ibeotiftifeben Statur ift lebiglid) ein iprobutt beS anfebauenben ©ebirnS; bie

eine ©eneration fiebt bie Statur ein bistben onberS an oB bie oorber»

gebenbe ober folgenbe, unb maS man bie „pbotograpbifdje Staturtreue“

nennt, ift etma bie Staturanfebanung ber groben SOtehrjobl ber gemeinen

SJtenfdjen; mirft ficb bie fiunft onf bie Dorftellnng biefer gemeinen, offenbar

gebonfeuloferen „objeftiöeren" Staturanfdjaunng, fo hoben mir fo etmaS

mie StoturatiänuB ober SteoIiSmuS, mäbrenb ber böb^i' ftebenbe SJünftler

autb innerhalb biefer ßinflnffe ftetS „gbenlift" fein mirb, benn er fiebt bie
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9{atuv bo(^ nun einmal nic^t mie bie 9J?e^rja^I. 5D?mi irrt iibetbies, wenn

man üon einer „magren" 5Ratur fpric^t, felbft ba§ p^otograp^ifd)e Sic^tbilb

liefert un§ nic^t biefe „mafire“ 9Jatur, fonbern eine Darftetlunfl nac^ ben

ledtnifc^en SKitteln, bie atfo and) fe^r „inbioibueti" finb, ben p^otograpbU

,f(^en 'Jlppnrat nl« ^erfon mit eigenartig fonftriiiertem ?tuge gebadet.

©erabe baä ibeell s inbibibuaüftifc^e Steinent, beffen ®eein=

fluffuug burd) ben fortroä^renbcn SSed)feI ber Üebenäanfdjauungen meljr ober

meniger ibealer ober realer Ärt ja nic^t jmeifel^aft erft^eint, oerbient bie

:pauptaufmer(famfeit bei ber '-Pemertiing bon fiunft= unb ipoefieioerfen neben

bem fiinftlerifd)=formalen, ftiliftifdjen Glement, benn burc^ bng erftere nur

nbelt ber Siinftter feine Sertigteit.

i^on ben fcltenen 9liiSnntimen, mo bie fünftlerifdie i|Jt)an =

tafie ^ultiirmertc im ^ödjften Sinne fdjafft bis ^erab ju bem,

roaS als bloßer bber gar alS Woberoffincment ju

betrad)ten ift, füßrt eine lange Stufenleiter bon Shinftioerten

biefeS Ülfiom als ®eitrog ju bem alten iftrobleiii bon unb

Sinn ber fiunft. TOan fei mit ihrem Sobe borfichtig, and) mit ihrer

SIpplifation auf baS ißolf! — — Xod} l)ier ift bnS SfcrhängniS im

bollen 3u9c! —

Don (Seorg r. DoIImar.

am ^artftrnfrr, 3afirit<bet ^Oigrtijrg.)

Sllorniort ber Sdiriftleitiing.

^Mqeiin mir biefeS $cft mit bem ^ilbniffe beS 9leid)StagSobgeorbneten

©eorg o. SBoUmar nuSftatten, fo gefdjieht eS nicßt, um ben politifcben

^arteimann unb 'ifJarlamcntnricr ober ben fojiolbemofratifdjen Rührer, fon»

bern um nuferen 2efern ben nicht meniger intereffanten unb bebentenben

Sdjriftfteller Öeorg b. öoUmar borjuftellen, mie er fidi in ben noeh^

folgenben fleinen äuffäheu nad) berfchiebener 9iid)tnng olS mirlenSftarfer

©eift fennjeidjnet. Die SlnSioahl biefer Stüde ift beSholb fo getroffen,

boß je eins bie fojiallheoretifthe, bie polemifd)e, bie fünftlerifche unb bie

fcßlagfertig aphoriftifche Seite biefeS ftarfen ©eiftcS fd)arf beleuditet. ©eorg

b. SBoHmor ift feineSmegS anSfchließlicI) ißolititer nnb '^nrteimann. ©r ift

^ngleidi ein berftänbniSboIler gteunb ber l'itteratiir unb )i?unft, ein hegeifterter
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'Borffimpfer ber fc^öntuiffenf^aftlic^en (Sntipicftung im mobcmcn Sinn —
imb wie er bie freie f^'ne parlomentarifc^e imb potitifc^e

Ibätigfeit läßt, am liebften mit fe^öngeiftiger S^ätigfeif, namentiic^ mit bev

Übevfeftung unb Searbeihing ffanbinaöifc^er Sitteraturinerfe, auäfüllt, fo lä^t

er feine ©elegen^eit unbenüjjt, im Seife für baä Serftnnbniä unb bie 9fii:

erfennung ber reichen Siibung§fcf|ä^e ju roirfen, bie in ben fünftlerifchen

Schöpfungen eingefchloffen liegen. Seine (menn auch unici feinem fWanien

erfchienenen) öortrefftichen Scrbeuifchungcn ffanbinatiifcher Srofabichtungen

haben nicht roenig baju beigetragen, in allen Schichten be8 orbeitenben

Solfeä Serftänbniä für bie realiftifche fiitteraturftrömung unb Sreube au

ber inobemen Sfiinft ju Oerbreiten.

SBenn ®eutfchlanb§ Strbeiterwelt geiftig unb gemütlich höh^^ ftehh als

bie irgenb eineä anberen Staote«; menn fie in gefunber, liebeootlcr 3iüh=

iung fich 5u erholten trodjtet mit ben mächtigen ©eifteSftrömungen, bie fich

in ben Schßphmgen ber fcfiönen Sünfte unb Sitteroturen friftaHifieren;

menn fie burch biefeä marmherjige Serhältni« ,^u allem ^öchftgeiftigen felbft

immer mehr ju einem ftarfen Sücfhalt ber lebenbigen Äultur unb einem

(ffemente ibealen Sortf(l)rittc§ unb hnrmonifchcr ©ntmicflung mirb, fo hot

bie üielfeitige unb unermübliche Sthriftfteilerthntigfeit SoHinar? baron großen

'Jlnteii.

.yerr 0. Soßmar ift am 7. SKärj 1850 in 3J?ünd)en geboren. Spröfr

ling einer altbaljerifchen 8bel§fnmilie, mürbe er bou 3ugenb auf jum 310»

litär beftimmt. Sein frifcher, hfi^^enhofter Sinn, fein pmehtboßer ßodi»

much§, bie ritterliche Sedenhaftigfeit feiner ganjen Srfcheinung liehen fchon

oiiäi rein natürli^en ©rünben, abfeitö bon aßer nriftofratifchen iJrobition,

biete Serufsbeftimmung ald eine glücfUd)e etfennen. 3m .fi'Iofter erlogen,

trat er bereits mit fünfjehn Jahren als Seiterföhnrich inS baperifchc .^leer.

(Sin ^oh*^ fpäter — bei 91uSbrud) beS ^iegeS bon 1866 — mürbe er

jum Dffijier beförbert. SBieber ein Jahr fpäter, berftimmt burch *>fn mo»

notonen .Safernenbienft im Srieben, fchieb er auS bem Dienfte unb ging, nodj

unter ber Sfnehmirfung feiner mönchifdjen (Srjiehung, nach 5Rom, um bem nach

^ilfe rufenben Dberhoupt ber Sirdje oIS greimißiger jn bienen. ®urch eigenes

SKitieben unb unmittelbares Seobachten ber papiftifch=römifchen 3uftonbe

bon feiner fathoIifd):ritterIid)cn Sdjmärnierei geheilt, fchrte er 1869 mieber

nod) 'Seutfchlanb jurücf. 9lm Sinege gegen gronfreich 1870/71 nahm er

olS Sliilitärbeamter (in ber gelbtelegraphie) teil unb mürbe beim Überfaß

bon SloiS an ber Soire burch ®i"en glintenfchuh fchmer bermunbet. Seim

Transport bon ber jerbrechenben Itagbahre ouf baS Strahenpflafter geftürjt,

erlitt er eine fo fchmere SRücfenmarferfdjütterung, bah ötuf boßenbetem
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21. 3n^re öollftänbig iimafib iimrbc. eeitbem (mm fid) bcv viefige äVmm

mir mit JMirffUicfen mü^fom iinb unter ©(^mcrjeii fortbeluegeu.

SSä^renb feiiicS langjährigen ^rantenlagerb trieb er mit ber boUen

fionjentration feinet lebhaften (Reifte« Iitterarifrf)c, ph>lofoph>f(hf. inirtf(h“f*'

liehe unb politifche Stiibien, bie ihn allmählich Jur fojialiftifchen SBeltanfchaih

ung führten. 9lath mehrjähriger, einfamer, iiibioibueller ©djriftftellerthätigleit

trat er 187G öffentlich in bie fojialbemolratifdje Ißartei ein unb übernahm

bie Seituiig ber fpäter unter beni Äuönahmegefeh unterbrüeften „®re^bener

Jlolfbieitung“. Salb in pulitifche l^lroieffc uermicfelt, luurbe er 1878

nl« eineö ber erften Dbfer beö jur 9(uönahmegefehgcbung führenben Sojin»

liftenfchredenS ju längerer Oefängniöhaft bernrteilt. 97ad) Serbüfeung feiner

Strafjeit ging er inö 9luölanb unb uu'hnte juerft in ber «chroeij, bann

in IJJariS, an beiben Orten neben feiner fchriftftellerifdjen unb politifdjen

Sirffcimfeit ofnbemifd)e 9Jecht§ftubieu treibenb.

Sun ijJariö 'hn H”' 1881 erfolgte 3öal)l jum 9(eid)ötoge hei"'-

®nniit begann feine belannte varlamentarifdje neben loelcher er

alö Siebner unb ißubliiift in oei-fchiebenen Seilen ®eutfd)lnnb-3 unb in oer»

fdjiebenfter SBeife loirfte. ^lerooiTageub lonr befonberö fein ISinfluh auf

bie bolitifdicu Serhältniffe in feiner Snterftnbt SDlüncheu, too bie Sozial*

bemofrntie bi3 bnljin nur eine geringe fRoHe gefpielt hoKf- 1884 mürbe

er al§ flmibibat aufgefteHt unb und; einer Icbhoften Slgitntion gemählt.

©in bemertenSmerteS ©reigniS brachte Ujin bo3 Ijohr 1883: mit Sluguft

Sebel unb fieben auberen j5ühr*ni mürbe er nad) feiner Seilnahme am

Mopenhagener 2ü5ialiften(ongrch im 3Bibei-fprud)e mit feiner parlamentarifdjen

Unuerlehlidjfeit oerljaftet, mormif ber fenfationeHe ©bemnih^Sreiberger “i^rojeB

folgte, in meldjem bie ?tngeringten erft freigefprochen, fd)liefj(id) aber jum

allgemeinen ©rftaunen auf ®rnnb einer neuen 9{echt§interpretation beö

9ieid)3geri(hte3 megen angeblidjer „©eheimbünbelci" ju längerer .^inft oer=

urteilt mürben, ijn biefe Bt'l f'«l l'it Sieichstngömahl 1887, mobei eö bem

;lufnmmenmir(en ber geguerifdjeu Ißarteien gelang, beii abmefenben SoUinar

ju fchlagen. Safür mürbe er 1890 um fo glänjenber gemählt mit ber

oerblüffeuben 30hl Ko" 20000 Stimmen, bie fid} in iDJünchen auf

feinen Slamen üereinigteii, einer ber größten 2Bol}lfiege in ®eutfd)lnnb, um

fo überrafchenber, nl3 gleid)jeitig ber jmeite SDlünchener 9(eich3tag3fi(} eben»

faH3 ber fo}inlbemofratifd}en ijJarlei ^ufiel.

Öleorg 0 . SoHmnr ift in ben SoKöoerfnmmlungen ein ebenfo ftimm»

gemaltiger, burch gefchiefte Saltif, fachliche Scherrfchung beö Stoffeb unb

Poniehmeö Auftreten fieghafter DJebner, roie er im (leinen Greife ein gemüU

lieber, hnmorooHer S^lnuberer ift. 'fl f". mt' l’ieff 9lner(euming
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joüeii i^m au(^ )cine politifdjcu öcgiier, eine reic^begobte Watuv, ein rittet»

lieber (£[)arafter unb eine bet intereftonteften ©rfdjeinungen in biefer für

ben SBoIKpf^t^ologcn fo übetau« ftubicrenäntcrteii Übctganggjeit.

Sotneit eb feine öffentliche politifche ©tetlung erlaubt, lebt ®eorg t>.

SBoHmar mit feinet ©altin, einer ©chmebin, ^ulia Sjetlberg, öon hoh«
geiftiger Söitbung unb ibealer StiebcnSmürbigleit, ganj jurüefgejogen Dom

öeräufche bet SBelt in bet ffinfomfeit feincö finnb(;aufeö am SEBatdjenfee,

mitten in bet Srhabenheit unb ben SBunbern be§ bot)erifcf)en $od)gebirgö.

1. Der ©nuibgeöanhc bcs Sojtaltsmus.

S'eine tBetueguug tann in bet Serbreititug ihrer ®runbfähe butch ÜBort

unb Schrift eifriger fein, al§ bet ©oiialiömuö. Unb buch he’^^'^f'he''

iBciten Steifen noch bie tounberlichften ®orftetIungen über if)n. 3nöbefonbere

toirb ber moberne, miffenfchnftlichc Sojialiämuö oft mit bem Sojialiömuö

ber Utopiften 0ermed)feIt. toeldje bic fojiale grage burd) bie (Srbentung finu»

reicher unb pt)antaftifd)er ©pfteme ju löfen glaubten unb ber iD?enfd;heit bie

SBege ihrer fiinftigen Sntroiefetung biö in bie ©iiijelheiten üorfchreiben loottten.

2er mobenie SojialiSmuö geht auf eine burd)ou§ nnbere SBeife ju

S9ege. 3obem er bie ©cfdjichte ber nienfd)Iid)en ©cfeDfchaft burd)forfdjt,

fcimmt et ju bem Srgebniffe, baß ber toirtfdjaftlidjc 3»ftonb eine® ißotteä

in einer beftimmten bie Ülrt ber ©iitererjeugung unb ©üteruerteilung,

im toefenilichen für feine gonjen gefeUfdjaftlidjen, ftaatlichen unb geiftigen

iöerhöttiüffe beftimmenb ift. ®a§ SBirtfdjafttiche ift baö ©tunblegcnbe, bie

luirtfchnftlidje Ülbhängigfeit bie ©runbitrfoche jur Stbhöngigfeit unb jmu

(Stenb in allen Üionnen. 2iefe Ülbhängigfcit aber cntftcht burch bie Xtennung

beä Ülrbeitämittels oon ber SIrbeit. ®ie ülrbeiterflnffe ift nidjt im S8efi(}e best

'ilrbeitSmittclö in beffen meitefter Söcbeutung: ber SBerfjcuge, ber SWafchinen,

beo ©runbeö unb 33obenö — alleö beffen, tooburch bie Ülrbeitäfraft erft nuhbar

gemacht loerben fann. ®ie öefnnitheit ber Slrbcitömittel, ober mit einem

anberen äBort, baö ffapital ift bo8 auSfdjließliche ©gentum einer filaffe

geiDorben, loetche hiebutdj bie befihlofcn 9lrbeiter in roirtfd;aftlidjcr unb ba»

mit aud) in politifd)er unb geiftiger 9Ibhöngigfeit hdit.

®er 99efiger ber 9lrbeitömittel fnnn für beten 9(nmenbung burch bie

Slrbcitcr ®ebingungen fteHen, toeldje um fo brüefenber merben, je größer

unb jufammengefehter baö SlrbeitSmittel ift. ®ie ©ntmicfclung ber SWafdjinen»

technif befreit bie menfd)liche Strbeit Oon einer großen Stnjahl ber fchloerften

unb unangenehmfteu 9lrbeiten. 9lber ba bie arbeitfparenbe SWafchine heute

im ®ienfte beö ^riuatfapitatö arbeitet, fo fommen bie grüchte beö menfd)»
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litten 6rfinbmtg#geifte8 in ber $nublfacl)e nieftt ber ©efamt^eit, fonbern

bloß SBcfißern, olfo einer fleinen SJiinberßeit ju gute, boburdi,

bnß ununterbrochen neue 9JJofd)inen erfunben nnb bnmit ftet« neue SWiüionen

inechnnifcher Ütrbeitstfrüfte erfeboffen werben, oßne bnß jugleid) bie 9trbeittf=

jeit ber menfd)ti(hen 5(rbeit«früfte entfpred)enb Oerniinbert Wirb, wirfen bie

on fich unb unter beßeren ©efenfchaftüeinricbtimgcn fegenäreießen ®iafd)inen

heute eher Berberblid) für boä arbeitenbe SSoIf. Tenn burd) ben Söett»

bewerb jwifchen lebenben nnb toten ?trbeit§fräften unb burd) eine planlofe

©ütererjeiigung, Welche ju Überprobultion unb ®efchäftöftocfnngeti führt, werben

bie menfdilichen Strbeit^früfte hfinf’gtt'vii^t, |n teilweife gnnj fiberflüffig.

SSefen ber mobernen ©roßprobnltion bebingt eine fortwährenb

wodifenbe Slnhnufung be§ t£igfntuni§ in ben ^iinben ber Sefißer ber Ülrbeit#--

inittel, unb bie Sntwicfelung ber herrfd)enben öefeüfchnftSorbnung geht bein«

noch bohin, baß fid) fd)ließlid) olle fWeichtüiner im Seßhe einer fleinen 'Jtn-

)|ühl boii 3J?enfd)en beßnben, benen bie gonje TOenfchhcit tributpflicfitig in.

?lber in bcmfelben SDJoße, in Welchem fid) biefe ®rfenntni§ ou^breitet,

iiindn fid) Qud) eine onbere ßinficht geltenb.

Tic (ffefchichte ber ®fcnfd)heit ift bie @efd)id)te bc§ Sfompfc« mit ber

Dffltiir, mit bem 6lcnb, mit ber Unwiffenheit, Chnmocbt unb 91bhängigfeit

otler Ülrt, in toclchem fid) boö SOfenfd)engefd)lecht in feinem Sßeginne befnnb.

Tie .<?ultur ift eine fortgefeßte ÜOerwinbung, Tienftbnrmnchung ber iJlntnr-

gefeße, welche in ber Tierwelt blinb henfehen. Unb bie hi>d)ftc ®lüte, bo4

Schlnßergebni« biefer Kultur folltc borin befteßen, boß bie gonje 9Kenfd)heit

fid) im Tienfte weniger Toufenbe befönbe, boß bie Rimberte uon ÜRitlioncn

enbgültig einem großen Teile ber lcib(id)en unb geiftigen Wüter entfogeii

müßten, welche bo« roftlofe ®d)offen johllofer @efd)lcchter errungen, nur um

für eine .^oubuoll Sl^eoorred)tete einen um fo größeren Wenuß ju ermög=

lidien? 9iein! Tie Siultur ift boä gemeinfome SBerf ber gonäcii SKcnfdi»

heit unb fie muß bonim oud) bo§ größtmögliche leibtidie unb geiftige ®ohl=

bennben ber gonjen Oiefcllfd}oft jum 3*ele hol>t"-

Unferc Unterfud)ung hnt nlö Ciielle ber 9lbhcingigfeit unb beö Slenbö

in ollen formen ergeben: bie Trennung bcö Slrbeitömittclö öon ber fürbeit

nnb ben MUcinbefiß bes erfteren burd) eine befonbere Äloße. Tomit ift

mich 29eg gegeben, wcld)cr jur Teilung ber gefellfchoftlidicn Webreeßen

führt. Tie fllrbeitömittcl müffen ouö bem ber iltUgemcinheit fchoblidien

T^ribotbefiß in boö (Eigentum ber ©efellfchoft übergefüf)rt werben. 9Jur ouf

biefe SBeifc fonn ber 3ntercffengegenfoß, weld)cr jeßt bie Wefetlfchoft in jwei

einonber fcinbtidi befämpfenbe Teile trennt, in bie höhere (Sinheit beö ge=

mciufomen menfchlichen jintcreffeö oufgelöft Werben. Tonn berfiegt ber Ur*
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quell menfc^lic^er Unfreiheit unb Slot, unb jeber neue Sortfthritt im SBiffen

unb ffönnen toirb nicht länger neue Seffeln fchmieben, fonbern mirflich allen

©liebem bcr ©efellichoft ju gute fommen unb fie öonoörtä führen auf bcr

Ißahn ber menfchlichen llnttnidelung!

Ilieä baS ©nbjiel beä @o}ialiämu^.

3u ihm führen jWei SBege: je nnchbem man baä fojiale Slätfel al8 eine

fiulturfrage ober al§ eine Sliachtfrage auffafet. ®er Sojialift, al4 ©egner jeber

©eroaltthat, !ann nur roünfchen, bnß e4 ot§ filitturfragc gelöft werbe, baß bie

notmenbigen gefelifchaftlithcn Seränberungen ruhig unb allmählich Oor fid)

gehen, mit allen Segnungen be« Sriebenä. ®er be§ SKcnfchen allein würbige

finmhf ift ber Streit ber ©eifter, nicht ber ber ffnufte. Slber bie Stellung

ber Srage h“"9l nur jum geringften Seile non ben Sojioliften ab. ®er

Sojioliämuä wirb, Wnä man nu? ihm macht, ©leich einer Slaturfraft fann

er Segen ober Verheerung bringen. ©8 fommt houptfächlich auf bie ©in=

ficht unb ben guten SBiHen ber Inhaber ber ftoatlid)en unb wirtfchaftlichen

Wfacht an, ob er baS eine ober bn8 anbere bringen, unb auf welche äBeife

ber grofee Streit ju ®nbe getampft werben wirb.

•2. llcrgfbcns!

5i3enu wir, bie Vertreter bes SSerbenben, ber 5urdit jugänglich wären

föniitc un§ jeht wirflid) bonge werben. ®enn jeben Sag erscheint ein neuer

Wegner, jeben Sag eine neue SBaffe ju unfever Velämpfung unb Vemidjtung.

Verwaltung unb Volijei ^en groben Snüppel be8 S(u8=

nahmegefeheä au8 ber .'panb legen müfjen; allein fie betrachten beShoIb bie

Vettung ber ©efeUfchaft Oor ber ihr oon un8 brohenben „öefahr* nid)t

miuber al8 eine ihrer .Oouptaufgaben unb wenben wedjfelnbe SKittel gegen

fie an. ^opital unb Unternehmertum, welche fich früher jumeift auf ihr

Sd)uhengelpnar Vi8mnrcf=V>ltfomer ju oerlaffen pflegten, bringen je^t bie

SSnffen ihreb wirtfchaftlichen Übergewichte^ rüdfidjWlofer unb planmähiger

als Oorher jur Slnwcnbung. 3cntrum8partei unb Vriefterfchaft hoben 9te»

gierungäfähigfeit unb Sojiali8mu8fcinbfd)oft al8 ihren oberfteu 3'»ecf erfonnt

unb fd)leppen nUerlei Sfüftjeug au8 ihrem reichoerfehenen 3*Uflhoufe herbei.

Staat unb .Königtum in ben oerfd)iebenortigften 9led)t8auffaffungen unb Ve=

grenjiingen, bo8 Sürgertum ber wiberfprechenbfteu Vorfeirichtungen, Veligion

unb ©h^ftentum fatholifd) unb proteftantifd), orthoboy unb rationaliftifch —

,

Dtechtdlunbe unb ©efefgebung: jebcä Sing unb jeber ©ebanfe foH in ben

$>eerhaufen ber mobernen ffreiiyfahrer gegen bie So,vnlbemofratie einge=

gliebert werben.
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9Mil SBiffeiifc^nft unh fiiinfl I)at man c4 niic^ uerfudjt; nbev bie

finb gor miber^aarigc WefcIIinneii. Xafür fott je^t bic ber Sfaatägeloolt

wif bcr Sin^f leic^ler jugängtic^e 2d)iite ber neucftc SJefnil be§ gegncii^

fdteii .^cereä merbeit.

®te nmtlidjcn Sdjriftftüdc
,

loeId)c in '^Jreufeen jur @rreid)nng bte)e4

Siele? erlaffen loorben finb, entbehren nidjt bc? Sntereffe?. 3n?6ejonbere ift

bie „ffobinetSorbre" be? SönigS, locidje öom gefomten 2taot?minifterinm

gegengeieidinet ift, bemerfcnSmert. Sie ift ein Denfmol für bic in ^enfd)en=

ben fi1:cifen oor^anbenen Änfd)aunngcn über bic Söcbingungen ber ßntfte^ung

unb (Sniroirfclung gefc[lfd)aftlit^er nnb ftnatlidjer ®eftrebungen unb jeigt,

tnel(^en ber^ängni?DoIIen 2äufd)ungen man fic^ nod) immer über baS SScfen

einer groffen fiutturbelDegung, inie bie Sojialbemofratie, nnb über bie jur

Serminbcnmg i^rer „@efäl)rlic^leit" oniiinjenbenben SBaffen ^ingiebt.

Da« Sd)riftftüd beginnt mit bem Oiebanfen, bof) bie Sdjule nu|ibar

gemad)t roerben müffe, „um ber 9lu?brcitung ber fojioliftifc^en unb fommu*

niftifd)en Sbeen entgegenjumirfen". 3dj loiü midj für ^eute nid)t bei ber

grage auf^alten, mit ineldjem fHedjte bic jum nubfc^IicBlit^en S'oecFc be?

Unterrid)t? uorbanbene 2d)nte ju berartigen Siflf» iageSpoIitil benugt

inirb; fonbern fogleid) jn ben fDtitteln übergeben, bnrd) loelc^c bie 9lbfid)t

ber ÜHegicrung eireidjt locrben fotf.

$a erfrf)cinen benn juerft: (fiotte-Jfuvd}t nnb Siebe ,yim SBoterlanbc.

9Jun, man foQte benfen, bafi c? Staat unb Jlird)c fdjon bi?t)er an biefen

beiben 'Singen in ber Sd)ule niebt bi>ii«u fef)len taffen. Jrojjbcm bot man

ba? 9(nffommen be? Sojiolibmu? nidjt ju binbevn öermodjt. Sönrum? 9tn?

bem gleid)en @nmbe, loecbnlb man nud) bo? meitere itorbringen bc?felben

bnrd) biefe 9)?ittel nicht tnirb l)inbcrn fönnen. ®er 2oäiati?mu? ift eben

nicht bie u>i(lfürlid)c ?tu?l)edung eine? Tröumcr? ober Söfemiebte?, fonbern

bo? orgonifd)c Grgebni? niaferienev SJoronÄfefningen. ®iefe aber lümmevn

fid) inebcr am fircbtid)c itocb um politifebe Snnbe?gvenäen unb Sabungcn,

fonbern boben ibre eigenen, and) bem 9}?Sd)tigften unjug{ing(id)en Gntroicfe=

lungSgefebe. 9(ber aueb nbgefeben bicfon liegt lucber im rcligiöfen ©ebanfen,

nod) in bem ber i8aterlanb§liebe ctiua?, ton? ben Sozialismus binbern

fönnte. ©ernbe bic omtlidjcn Sllcrtreter bcS CbriftentumS folllcn fid) boeb

büten, ju bebaupten, baf) baSfelbe eine mit einer beftimmten StaotS« nnb

©cfeUfcboftSoerfaffung, etroa mit ber äRonardne ober bem ffapitaliSmuS, un=

lösbar Bcrfuüpfte 6inrid)tung fei. S8ietmel)r bol fid) baS tll)riftcntum allen

einonber folgenben Staats» unb ©efeUfcbaftSformen, menn auch noeb anföng«

lid)em Sffiiberftreben, anzupoffen gerougt, mit Sftaöerei, Seibeigenfebaft unb

Ciörigfeit gebauft, in ISeSpotien loie in Xemofralien, auf ber ©nmblage beS
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OJoitc^flnabenrec^teä loie bot SBolfsfouöetänität gelebt. Unb eS lüitb burc^ feinen

(Erhaltungstrieb einft gejiuungen fein, fid) auch SojiatiSmuS anjubequcmeu.

3BaS aber bie 5ßaterlanb8liebe betrifft, fu fteht biefelbe, richtig uei«

ftanben, burchauS in feinem ©egenfafe jum SojialiSmuS, mu6 im (Gegenteile

fchliepch gerabeju ju biefem führen. iDenn mer fein SBaterlanb Wahrhaft

liebt, ber mug fuchen, eS fo boQfommen als möglich ju machen, bie $eimat

nicht nur äußerlich mit Slitter ju behängen, fonbern fie auch innerlich

wohnlich unb beftiebigenb für ihre Jnfaffen ju machen, b. h- l>tr großen

iOfaffc beS SJoIfeS bie größtinöglid)e SWenge oon wirtfchaftlichem ©ohlfein,

politifcher Qreiheit unb geiftiger (Sntwicfelung ju oerfdjaffen. '3)aS aber ftrebt

gerobe ber SojialiSmuä an. 2Kon gebe hoch enblich einmal bie Sorftellung

nuf, als ob bie h'^rfchenben Steife, bie 9legierung ober eine beftimmte

'Partei baS SBaterlanb wären, unb alS ob biefeS nur Oon benen geliebt werbe,

weldie am meiften Ülnnehmlichfeiten unb SBorteile öou ihm hieben!

Die dfegierung fühlt felbft, baß bie beiben genannten drittel }ur Sr^

reichung ißreS 3™erfeS nicht genügen. SlngeßchtS beS uermehrten (EiferS in

ber SBerbreitung bet „fojialbemofratifchcn 3'^>4üniet“ feien „erhöhte" Äu=

ftrengungen notioenbig. 6S müffe ber Sncenb bie „Übctjeugung" beigebracht

werben, baß bie Sehren ber Sojialbemotratie „unausführbar" unb „»er»

berblich" feien, baß bagegen baS Sönigtum unauSgefeht bie Sohn» unb

SebenSOerhnltniffe ber nrbcitenben Sloffen »erbeffert höbe, unb baß „auch

in 3nfunft bie 'Arbeiter (Gerechtigfeit unb Sicherheit ihreS IStwerbeS nur

unter bem Schuh unb ber fjürforge beS SönigS on ber Spihe cineS wohl»

georbneten StoateS ju erworten hoben“. SBie foH nun aber biefe „Über»

jeugung" gefchaffen werben? Durch »iffcnfchaftliche SöeweiSführung? 9lein;

wirb hoch baS Singehen in eine Srörterung ber fo^ialiflif^en Xheorien auS»

brücflich für ouSgefchloffen erflärt. Die Schüler follen alfo über bie Sojial»

bemotratie nicht erfahren, waS biefe felbft will unb fagt, fonbem waS ihr

»on anberen untergefchoben wirb. Die Sehrer foHen eine Slbhanblung

erhalten, in welcher ihnen öotgefchtieben wirb, wie fie Öfonomie, ERonar^ie

unb Sojiülbemofratie barjuftellen unb lehterc — Wie bie 9iegierung felbft

fagt — „abfchrecfenb" ju fchilbem ift. Die angebliche „Überjeugung“ wirb

alfo in 33irflichfeit nichts als eine Sintrichterung fein.

Unb mit fo fchwachen ERitteln will man ein fo bebeutenbeS 3>'I ft*

reichen? SBelche Überfchähung ber SDiacht ber Dreffur! SSitb man benn

niemals etWaS lernen? Die (äeiftli^feit hot bie Schule in ber .'panb geljobt;

unb auS ben Schülern finb weltlid)e, freibenfenbe ERenfchen geworben. Die

SWänner ber hfutigen SRepublifen finb in monarchifche Schulen gegangen.

Unb wenn bie Solbaten aiiS ber Safente fommen, treten pe jum großen
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Seile aldbolb in bie ^Irbeiferbeineflunfl ein. Unb ouc^ bie „reformierten"

preuftifc^en 3(^ulcn »erben jebe4 i^a^r me^r Sojialbemotraten ^eranbilben.

9lein, eine Samfifmafc^ine bringt man roeber mit bem ßommanboftab,

noc^ au(^ mit bem 2d)ulIe^rerfto(f jum Stetjen. ©egen bie Sojialbemofraten

Reifen Weber Solboten, noc^ ®üreoufraten, nod) quc^ moberne Slümberger

Irid>ter. S)a bebarf eiS eineS onberen 3Rittel8. S)er neue Meidibfanjier

^at badfelbe in einer Siebe richtig be^eicfinet. „972an berbreite baä 3BoI)U

befinben, baä Sit^^eimife^fü^Icn im Staate!" Se^r gut — bann wirb bie

Sojiolbemotratie fc^neU i^re „öefaljren" berlicren unb aI8 wittfommenc

SWitarbeiterin erfannt werben.

SBenn man ober bie wirffame Ärjnei fennt, wc3^alb bann immer wieber

auf nujiofe Unnütter-Salben unb «^ßfläftcrc^cn prüefgreifen? S)amit geljt

nur bie 3eü »nb ber te^te ©laube ber bevte^rt Se^anbelten an ba§ gönnen

unb SSoUen ber !ü)iebijinffiänner berloren.

:5. frtmraifs fiunfttJcrfiättbniB.

Ser ffifel ge^t befanntlid) nur einmal aufS @iö. SRünc^enö ultra-

montane« ;^auptorgan ober ^nt an ben ftad)eligen Sorbeeren, bie c« in

feinem unb feiner greunbe gunftfelbjug bon 1889 erntete, fcineöweg« genug.

Streitgewaltig unb ru^mgierig ^at c« fid) bereit« wieber ouf ben grieg«-

bfab wiber bie böfe gunft begeben.

Unb bieömol ^at e« ben frommen Herren nic^t etwa ber breimal ber*

bommte mobente SiealiSmu« nnget^an, fonbem bie Sobfünberin ift niemanb

anber«, al« bie Slntife!

Bin greunb be« genannten ©latte« — ber feinen Siamen befc^eibent-

fic^ berbirgt, in bem it^ aber Wo^l nic^t mit Unrecht ben ru^mgefrönten

„Sfel im grautfetb" au« bem lebten iianbtage ju erfennen glaube — biefer

greunb ge^t nic^t«benlenb burd) bie Subwigftra^e unb fiefjt eine Snjat)l

SJienfc^en bor einem Äu«Iagefenfter ftetjen. ®r blidt f)in — unb „feine

geber will ficb fträuben". Senn bort jeigen brei fc^öne SBeiber i^re ^err^

licken ©eftolten, bon benen jebot^ jWei jiemtie^ mangelhaft befteibet finb;

bie Sijtinifthe SDlabonna, bie SWelifche uni* i*i« SWebiceifthe Senu«.

©egen ba« 9lafaelif(be grauenbilb f)ot i*er ©iebennann nidjt« einjuwenben;

jwar fieht auch SIpotheofe ber ÜKütterlichfeit nicht befonber« lirchlich

au«; ober ba« erhabene ®eib gilt al8 gultuögeftalt unb — h^i gleiber

on. Unb unfer SRann fteht ol8 echter ©pjantiner in ben gleibeni ben

hauptfächlichften ©eftonbteil ber gunft. Sa lommen benn freilich bie beiben

anberen ^ulbinnen bö« ju furj. 6r gerät aufeer fich oor Slufregung über
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biefe „finnli(^ roirfenbe Slubität", jüriit über „grioolität" unb „Obfjönität",

fc^ämt [i(^ bis in jeine feujc^e Seele hinein unb eilt oon bem licbreijcnben

©reuet hinweg unb ftrafS — jur iUoIiiei. 35ie füH fc^leuuigft jugreifen

unb eine fileiberurbnung für Sunftaiidftellungen ertnffen.

Xier Stanbbunft unfereS SbiinftfcnnerS auS bem ^autacfer ift fein

neuer. ju allen Seiten aWcnfc^cn gegeben, roelc^e bie @c^ön^eitS=

gebilbe ber ^unft mit klugen betrachteten, bie ihnen bie Slbiuefenheit beS

jpembcS unb bie Slnmefenheit beffcn, tnaS eS ju beberfcn pflegt, fogleich unb

unablöffig juni 33eiüuhtfein brad)ten. Seute, bei benen bie ©ittlichfeit mit

ben Sileibern anfängt unb aufhört, inüffen felbftberftdnblich über bie nacfte

Schönheit jetern, menn fie ihr gntereffe für bie Sittlidifeit an ben 2ag

legen moden. Solche iieute pflegen bann in ihrem fittlichen ©ifer eine

erftauulidje fi'enntniä bc« iiienfchlicheu ÄörperboueS ju cntroicfeln unb felbft

unter uerhüttenben iDlönteln unb Drapierungen bie leifefte ?lhnung einer

gefährlichen gorm mit erfahrenem ®ticf ju entbeefen. Sie fchlagen bann —
roenn fie nicht btoh bellen, fonbern ouch beiden fönnen — bie ihnen auf*

fälligen Deile eutmeber furjer tpanb mit bem Jammer lueg, mie eS in

einigen italienifchen Sammlungen ju fehen ift; ober fie machen blecherne

geigenblatt* Decfel bnriibcr, wie eS bie preugifche SultuSminifterin Slbelheib

ü. Sötühler mit ben Oirnppen auf ber SBertiner ©chtohbriiefe thun wollte;

ober fie jiehen bem ungetaiiften griechifchen ©öttergefinbcl chriftlich=moberne

t&emben unb .'pofen an, wie eS neuerer weiblicher unb männlicher

Simperlichleit in ülmerita Sitte geworben ift. 3Kit oUebem ober wirb nichts

weiter bewiefen, nlS boh baS Dier oot ollem baS Dier wittert unb boS

höhere SDienfchliche nid)t ju foffen oermag.

greilich giebt es nod) bie ©rflärung burch falfd)e ©rjiel}ung unb ©e*

wöhnung. Unb ba id; niemanbem abrtd)tlich Unrecht thun mid, fo fann ich

auch ^ugeben, bah ber ©ewährSmann beS frommen ^latteS oiedeid)t beS

©hriftentumS wegen ju f«'nrr mctlwürbigen fiünftauffnffung eerpflichtet ju

fein glaubte. Ulber wenn biefe Seute bodj wenigftenS bie ©efchichte ihreS

eigenen SultuS (ennteu! Dann würben fie wiffen, bojs gerabe ber älteften

(£hriften bie fuuftwibrige unb nichts weniger als fittlichfeitbeweifenbe gurd)t

oor bem Städten gänzlich fremb war. gn ben älteften chriftlichen Äunft»

werten, in StomS ftatalomben, finben fich adenthnlben Darftedungen beS

menfdjlichen Körpers in boder antifer Stndthrd. Unb jwar nidjt etioa in

entmenfehlichter, religiöfer Dnrftedung, abgemagert unb nuSgejehrt unb lei*

benb — erfcheint hoch bie ftreujigung erft im 7. gahrhunbert, währenb

Oorher gefuS als fchöner güngling bargeftedt würbe, ben ©ötter* unb $elbeu*

bilbem ber antifeu Slunft nnd)gebilbet, — fonbern in anmutigen unb lebenS*
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tüiirmen @e6ilbeiu SJie (oenig bie etfteii 6f)riften bobei an einen Öegenfn^

gegen baä nnrffe .öeibentum backten, belueift ber Umftanb, bo& fie unbebenf«

lid) bie iBilber bet antilen ilRt)t^oIogie mit i^ien tirc^Iic^cn 'SarfteKungen

öernieugten. So finben fid) in bon ftatafomben bratte nocftc Siebeägötter,

Iritonen unb allerlei flcibernrmc mt)t^oIogife^e ©eftattcn, '3)aniet in btüben«

ber ontifer Stadtteil u. f. m.

3)ie Surd)! Bor ber 9Jacft^eit nnb ber Jiilciberfannti§mu§ — baä mögen

fid) bie eingebitbeten öiferer im Stu^en^ofe ber Shmft merfen — finb ge=

fdjie^tlid) (eineöniegä etmaö urfprünglid) Seligiöfeö unb ©iitlic^eö, fonbern

entfielen erft mit bem fünftterifdjen UnBermogen, ben menfc^Iic^cn fförper

in feinen feinen »(^ön^eitölinien richtig bar^uftetlcn. $ai) jugefiiöpfte

Weroonb Berbirgt bie fünftlerifc^en SBlö^en, mie eä oft genug oud) bie fitt»

licken Berbergen mii^.

Unb Wie bie SWoIIc beö ©cioanbeö mit ber finfeiiben ^nft fteigt, w
nimmt fie mit bem 2Bieberenood)en ber J?unft fofort wieber ab. ®er in

baS Sleibergefängniä gebannte unb atä fünbfjaft Berpönte 2eib mac^t fid)

©tücf für Stüd )oieber frei, biö er fc^Iie^Iic^ auf ber ^öf)e beb fiin)‘tterifd)e)t

Äönnenb fic^ in feiner ganjen Sc^ön^eit jeigt unb jum Borjugbmeifen 63egen=

ftanbe ber .ffunffborfteftung toirb. ®ab jeigt nnb bab 3c'talter ber 2Bieber=

gebürt ber ffünfte, bie 9tenaiffance. ©er ^eute bei jeber naeften 5ingcr=

fpi^e übet „Stubitöt" unb „Obfjönitüt" flennt unb bie Sac^e fo ^inftellt,

alb ob nur unfer „glaubenb= unb ibeollofer SRealibmub" auf bergtcid)eu

Sc^önblic^feiten Berfallen fönnc, wä^renb ber richtige üfirift ben 3Renfd)eu

ni(^t onberb alb im bpjautinifc^cn Wod ober im iRonnengewanb barftellen

fönne, — ber muß woßt niematb in feinem fieben Bon gorreggio, Ji^ian,

ißeronefe, SKicßelongelo
, Subenb u.

f.
m. gehört ^aben. Unb icß tebe ni(ßt

nur Bon ben „Wettlicßen" 93ilbem, fonbern outß Bon be)n, wob jene 3*'i

in bie Sinken feßuf. 6b fällt mir nießt ein, alle bie in fircßlicßen ®ebäuben

Borßanbenen 9lotftßeiten aufjujäßlen, fe^on bebßalb, ))jeit id) bie niebrige

Slafftfijierung na(^ Stußerlicßteiten nitßt anerfennen fonn. 9lur für fromme

ftunftonatpßabeten füßre icß bob löeifpiel ber Sijtinifdien ffopette an, weld)e

mit „StubitSten ber feßtimmften 9(rf" gerabeju überfüllt ift. ®icfe Äroft»

geftalten SWic^elangelob ßaben ^apft 3uliub II. unb beffen SRacßfoIger ein

ßalbeb 3oßrßunbert lang nit^t in ißret Meligiofität geftört. 6rft bie mön=

djifeßen 9tugen iJJaulb IV. füllten fitß Berieft, unb cb begann bie Öemänber»

anpinfelei, bie bann unter Sle)nenb XII. weitergefüßrt würbe. ®iefe ®cr*

boUßomung traf jebod) nur bab jüngftc ®eri(ßt, jebenfatlb bebßalb, weil

eb bem abletiftßen ^apft beim 3Rcffctefen gerabe Bor ben Singen war.

'Bie Bedengemälbe ober blieben Berfd)ont, nnb fo fönnen noeß ßeute mitten
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im @otte4bienft neben Qiotibatei, SefnS, ben ißro))l^eten unb fonftigen

^tudgeftatten bie ganj antilen 9iadt^eiten bei Sifc^affung ^bamb unb

(£t>ae, beä Sünbenfalleä u. a. betuunbert metben. SUi men biefe ®e>

ftalten baburc^ ein anbereä ünfe^en geminnen, bag fte bibtifi^e 92amen

tiagen, mit bem ^abe i(^ nic^t jn reci^ten. i>cn iGenfenben abei bieten

fiel) j. S. jroifc^en bei 6oa im ©ünbenfatt nnb bei SDJebiceifc^en ®enu8

ganj mefentlii^e ^^eTglcic^Sfjunlte; jebenfaHS fönnte biefe @ba noc^ biel e^er

alä eine „finnlic^ roirfenbe 9lubität" angefe^en merben, ol8 bie äRelifc^e

Slp^robite.

Unb meil ic^ einmal bon biefem ®btteimeibe fprei^e, mug ic^ bo(^ noc^

eine Semerfung ^in5ufiigen. 3Bir befi^en öon bei 9tntife lein grauenbilb,

fo ebet, ftolj, rein unb leujt^, mie bie Slp^robitc öon iUJeloS. Oöerbed,

bei jmat ein eifriger Äot^olif mar, ober fic^ mit 3öf|nen unb Slögeln bo=

gegen mehren mürbe, mit ben frommen ffunftbanaufen bon ^eute jufommen

genannt ju merben, — Oöerbetf c^arafterifierfe bie beiben al8 „unfittlic^"

bemöfelten ©ötterbilber fo: ®ie SWebiceifd)e Senuä ge^e ganj in Siebeä»

fe^nfuc^t nnb Siebe®järtlic^feit auf; bie 9Ketifcf)e Stp^robite aber l^abe feine

©pur bon ©innenbemegung unb Seibenfdjaft, fie fei in aller ©(^ön^eit fo

m^ig, bo6 man if|ren SluSbrurf e^er fall unb ftofj nennen fönne.

SBa^r^nftig: mer in ber gried)if(^en grei^eitSgöttin bon SKeloS eine

„finnlic^ mirtenbe Shibitöt" fe^en fann, ber ift entmeber ein felbft bie ißadt

^eit fud)enber gaun ober — ein @fel.

4. „Die fcralen 3trbeiter“.

(£® ()at fein magrere® SSort gegeben, al8 ba® bon ber berbammten

®ebürfni®tofigteit. 5>ie Rtoge über bie fteigenbe ©enn^fuebt ber 3Kenge ift

ein leere® ©erebe ober eine ^euc^elei; bie fie im SDJunbe führen, genießen

felbft am atlemieiften. $er SUienfe^ ift nic^t bloß jum arbeiten ba; er bot

auch ba® 9led)t auf ©enu§, leiblidjen unb geiftigen. So, ber ©enuß ift nic^t

nur ein 5Red)t, er ift aud) eine gefellfcbaftlid)e 5|5fli(^t; benn übermäßige

Strbeit, b. b- folc^c, meld)e über ba® nad) bem icroeiligen ©tanbe bc® ©üter=

erjeugung®mefen® crforberti(^e 9Kaß er^ebli(^ ^inau8ge^t, fc^äbigt bie &t>

fetlfi^aft mit 9iotmenbigfeit. 9Jur einer, ber felbft faiillenjt, fann fagen,

baß bie 9Irbeiter ^eute ju menig arbeiten. Siel ju biel arbeiten pe — ju

bicl für bie Ätlgemeinßeit unb ju biel feber für pep, für feine® unb ber

©einigen leiblit^c® nnb geiftige® 3So^tbepnben.

SRur 6inpcpt®Iopgfcit fann bie boIf®mirtfd)aftlid)e Sotroenbigfeit unb

bie ungeheure fuItureHe ©ebeutung einer fortfepreitenben ©efc^ränfung ber

Sit vn. 4 .
34
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S3eruf5arbeit§jeit ücrfctiiieii. ®ie SKengc ber babutc^ freitoerbenben geifligen

Äräfte unb bie burd) ftc nuf atten ©cbieten, bcr allgemeinen ©itbung unb

©efittung, ber SBiffenfe^oft, bev ffunft, ber ßntbedungen unb bcr gcfeUft^aft

licken ©ejie^ungen, bebingten gortfe^rittc )inb gnnj unobfe^bor unb Oer^eißen

ber SÄenfcb^cit eine bisher unbetonnte Slütejcit.

"^nefr Jit^leralbuin.

|»d5 nett« 4te6.

Afeod) iji ccflungen nid;t mein iegtes IDort,

ZTod) b“b id) Kraft, bic ^eiiibc 3U jerftbmeHetn,

Unb fdjroanft gemaltig and; bes Sdjiffes 8orb,

€s trogt nod; immer mandjen Sturmes lüettern.

Unb unterjochte mid; auch £cibenfchaft

Unb mar id; nah baran, auch 511 ncrrinfcn,

tloch blieb mir etmas oon ber alten Kraft,

Unb neue Sterne feh oielleicht id; blinfen.

3fi’s Siebe nicht, bie meinen UJeg erhellt.

So ifi's oielleicht bet ^a§, bet fehmertesfeharfe,

Unb einmal nod;, eh’ flirrenb fie 3erfd;ellt,

Stimm’ ich jnm Siegesfturmlicb meine Jjarfe.

cEin Sieb fing ich nnb heil’gem (Sroll,

Des bfimmels lUonnen unb ber ffölle Sd;tecfen,

Wie ^lammenbrönbe trinmphicrenb foU

ItTein Sang bic fünbcnfchlaffcn Schläfer rocefen!

Ktitnchcn. 3 “i'“S Staub.

lieb ich bnb’ ben Werther gcicfcn

Unb habe beim Sefen gemeint,

3<h bin fchr gcfühlooll geroefen —
Sun ift es norbei, mic mit feheint.

Der Werther liegt flaiibig im Schrägen,

c£r hat jegt für 3nhr' i^”g Kuh,
Derftummt finb bie feufjcnben Klagen

Unb alle (Sefühle ba3u.

Scitmerig.

Ucrftiimmt fmb fo Sd;cr3en mic Weinen,

Sur manches IHal lad;’ id; noch milb,

(Sebenf’ ich bes Crciibtuchs bcr (Einen,

Die ich für heilig hielt.

3hr Slief, ihres Siifcns Wogen,

3hr Schmur, ben ich feüg gehärt,

Sic haben mich alle betrogen,

Sclogcn, betrogen, 3crft8rt.

^ugo Salus.
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I.

t
d; fügt’ Sir bie toeigen jiige,

Sa legteg Sn 2>ie ^anb

mir fegneni anf bas t^aupt, Su Siige,

Un2i all mein ZSel)e fdrn)an^.

Sa 5ogfi Su mid; empor

Uni» neuen Cebens tt>erbe=Iüort

£rflang in meinem ®i;r. . .

II.

ISir fprad;en oon fiiger Sergangentjeit,

ISir fprad;en non gufunftsträumen,

ISir fprat^en, mie jS!; an ben Klippen ber

Seit

Sie ISellen bes (Siücfes nerfd^äumen —
mit Seinem Kug mid; beraufi^el

mir ift’s, als ob t;inter ber (Ct;iir

Sas 5d)icffal (aufd^cl

ISien.

j

m.
feigen Itfi<^ten l;ab i<^ Sid; erfeljnt,

f)ab Sid; verlangt in fdjninlen Cagen,

i
£)ab 3U oersmeifeln fc^on gen>St)nt

Unb mar }u f)ol3, um je mein £eib 3U

Hagen.

Zinn t|alt id; Sid; fef),

Ijalt Sid} an meine Srug gepregt —
Ijab alles nergegen . . .

IV.

Mn meinem f7er3en big Su anfgemad^t.

Sie Sonne fügte Seinen Slütenleib,

Su fal;g mid; an, mein füges, füges ISeib,

mit Ijolber Sdjen gebadjteg Su ber ZTad;t.

© bag Su famg, o Sonne 1

© marum ig’s nidjt emig ZTad;t

Unb Seit ber ISonnel

Mnbolf £otl)ar.

$ra Warfen“.

jBingsum Schnee, — unb coli oon tiefem Sdjroeigen

£iegt eisberräii3t ber Bäume pradjt;

Kaum, bag oon ferne, oom (Seräufd; ber Stabt,

Ifcriiber tönt ein leis oermorrcn Klingen.

Unb ruljig mirb's in mir. Ztid;t täufd;t’ id; mic^,

Su bir, o (Einfamleit, 3U güd;ten,

Zladj all’ bem fferben, bas id; bort erfulir,

£ägt bu an beiner Brng mid; miebcrgnben.

Unb meiter fd;reit’ id;; benn es mirb mir fd;mer,

Son bir, bu ffolbe, mid; 3U trennen. —
^crniebcr gnft bie ZTac^t, fie rcigt mid; jäl;

Mus meiner Hnl;e, uns bem tiefen Sinnen.

gurücf mug i<^, von mo id; 30 bir gol;,

Ser £ärm ber Stabt raufd;t immer näl;er,

ISas rul;ig faum, nun mieber taud;t’s empor, —
Su barfg nid;t feige fein, mugt es burd;fämpfen.

Sod; müb’, menn id;, oom Unoerganb get;egt,

Serlagcn mid; unb einfam füt)lc,

Su bir ocrtrauenb mieber flüd;t’ id; mid;,

Su Mcibft mir treu unb giebg mir immer Hnl;e.

münd;cn, im 3 annar. 3 ®f*f Biermeyer.

34
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feil

fie i[)t mit Salbung fprtd;t: ,0er 2Irmnt £afi

IDitb Ieid)t, roenn man genügfam ftdj befd^eibet,*

lOie (d|8n ewb bi*fe graue IDeisbeit (leibet,

Oermeiien ittr am tnat;! bes (SIficfes pra§t.

ITlag fein, bag tixd) ein Ormer brum nid;t tjagt,

IDenn i^r ben SIi(f an golbnen 5<bSgen loeibet,

Dag er genügfam ;$rog nnb bfunger leibet,

Unb gd; in mandjer Zlot ergeben fagt.

Ood; mie gd) and; ber £eib begnügen mag,

Oer (Beig gud;t feinem S<bi<(foI jeben (Cag,

tOenn 2Irmut it)n in emige Ketten 3n>ingt.

£r gebt, mie frei unb Ieid;t gd; aufmärts fdjmingt

So mandjer öeig — unb tief im f7cr3cn fd;reit

mit b^gtn <0ualen auf ber milbe ZIeib.

Hamburg. ®tto (Erng.

4«'&«tsattf3ak 6<r tno6entett

mo bie er3’nc lOdlbung bie Klten fabn,

Oa mo ber <£btig ein mächtiges Cfimmelreich

lErtränmte, mo ber pbilofopb ben

Cransfcenbentalen (Bott gdj badjte, —
Oa febn mir Heuen nichts als ben eifgen Kaum,
Oen Ungeheuern, ben bie milliarben3abl

Unfagbar groger lOeltenfärper

mit unfrer ®rbe 3ugleich beoölfcrt.

Kein ffintmel birgt uns emige Selig(eit,

Uns lebt (ein (Sott, ber märchenhaft munberbar

2Ius nichts mit feinem §anbermorte

pläglich bas Kll gd) gefchagen hätte.

^
Kein em’ges £eben boget mir nad) bem lob,

U7ir moU’n ben Körper nicht mehr ge(reu3igt febn,

mit allen „Sünben nnb böfen tügen"
Um ber oermeintlichcn Seele millen.

(Beniegcn moU'n mir, moU'n uns bes Cebens fren’n,

U?oU’n fd)agcnsfrob in ber gegebenen lOelt

Semegen unb ber eignen Kraft 3ur

Stoljen Entfaltung bes 3<b oerbelfen.

Oann merben uns bie (ünft’gen (Befchlechter Oan(,

Bemunberung 3oUen, bag mir mit (übnem mut
Oie menfehbeit einen Schritt bem §iele

näher gebracht: bem oolKomm'nen (Slücfe.
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^tt 4»t$ett ^roilfant.

|m|as iDeinfi bn, ebler Did^ter, bem i unbbencerlornenf^immtl

Deilomm Setlag td; nid;t, nnb wenn id; jenes Silb

IDettmiiiig eine bittre (Ct;rdne nad;? 21mfjol3efet}c,3n(ftswieSd;auber,2Ibfd)en

3fi fdfbner (ie, bie Ejerrlidjfeit bes fjimmcls
(
Durd) meine ölieber; feine l(eilge Hüt;rung

21 Is eine ^rfii)lingslanbfd}aft ber Hatnr? £Sgt weljmutsDoUe (Cbcdnen mit ent=

3 |l wirflidj jenes fd^merjoerjerrte 2lntlig
i grämen.

2Im blutbetrdnften Kreu3 fo cin3ig fd;ön, i 2(n beten folt^ ein Silb?l (Empört bie

Dag ber (Seliebten Zlntlig birnidjt megt ' iJotb'rung

ig? Die 8rng bit nidjt? —

£ag anbre weinen I Steptiter 3a fein

<Se3iemt uns niegt in biefer grogen seit.

Sejab bas £eben! Scglag in drtimmer ge,

Die nicgt’gcn atapigifdjen 3boIe!

Unb auf ben (Erümmern bet 3crfaIInen IDelt

Sing uns ein £ieb oom bafeinsfrotjen £eben.

Das biefc neue §eit uns tjat gegeben!

Berlin. fjeinrid; (£rng tDacgler.

Abr fragt: tDarum mein 2(ugc lacgt?

9 tDarnm in öber IDintcrnad;t

Dergummt gnb alle Klagen? —
init bri(gt bas ^er3 nor .fteuben fdjiet:

£jeut bat ein giUer Bote mir

Den jrübling 3ugetragen!

IHünger.

Der Bote war ein Brieflein fein

Dom £iebgen mein. 3<b b'ft'"»

Da feb’ id), gliicfgeblenbet —
(Slutgammenb £rb unb {fimme(s3elt I

i £en3patabies bie weite IDelt, —
IDeil; „£iebe niemals enbet!"

£. Hafael.

tttt6

9as war im mal, im legten ITtai,

Da grünte bie alte (Erbe aufs neu —
3cgt igs Dotbei.

Das war im Itlai, im legten IHai,

Da liebten gd) (Erbenfinber 3wei —
3egt igs Dorbei.

Das war im ITtai, im legten IHai,

Da liebten gdj Erbenfinber 3wei,

Sie wugten fong niegts 3U treiben.

3egt igs ums 3'*^^ unb wieber ITtai,

£r I70I3 baeft unb ge b'ifi babei;

Das £ieben lagen ge bleiben. —
inüncben. Eugen lllüb.
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I.

f
n buntem (Scbtänge

UmiDogt mid) bie men^e;

Slonbinen, Brünetten,

^ein Südjt’ge, Kofetten,

2Ius bet Küd)c bie ^ee

init (Eontnute unb pli§ee,

Dom Buffet bie ntamfeü,

auffällig in ^ell,

Die gnäb’ge ;Jrau Kat,

Der Bäder im Staat,

Solbaten, betrunfen,

ans Bacdjus Spelnnfen,

€in armer Kommis,

(£in rerbummelt (Senie:

Dos iff eine IDell, eine bunte IDelt!

IDet mag iljn »etffeljn biefen IDitrroart;

bie U7eltl?

Blumen unb Sdjleifen,

atlasffreifen,

perlen unb Ketten,

(Spauletten,

Üppige Bnfen,

arbeiterbloufen,

Sonntagsjäger,

Depefd^enträger,

Badige ;Jüge,

Qöpfdje (Srüffe,

Brautpaare,

ponnyltaare,

eibing.

£(änge3Öpfe,

Unb £jüte u)ie löpfe:

Das iff eine U7elt, eine bunte UJelt 1

n?et mag il)n rerffeljn, biefen IDirrroart:

bie IDelt!?

IL

£angfam sieljt in abgemeffnem Iritte

Utit ITlufif ein Crauersug oorüber.

Sd;n>ar5 bet Sarg, unb grüne Krän3C

brüber,

Unb ein Kteu3 in feines Dedels UTittc.

U?ie beim poffenfpiel bet Betteljunge

Stellt unb gafft, blafferte Damen gälinen,

(Eine alte ^tau 3
erbrüdt 3n>ei gtoffe

(Oiränen,

Unb bet Paffot - prüft 3um Sprud}

bie gnnge.

ITl.

Stälinenb fommt am tumpenfarren

Dort bet tumpcnfammler an.

Den bie Bettelbuben narren,

(Einen Ejunb ols Dotgefponn.

„(Stoffe Seit ber S“f“«f*sp'änc,"

Drob ber (Cedjnider genict,

„U?enn bie Karten einff unb Kältne

(Ein eleftrifd) Dralitfeil siclit."

3nlius Selom.

^tck.

«idjt unter ftobem Ejoffen, füffem
' Bein! unter Bliß unb Donner, ^lammcn--

Bangen gluten

Balim mid) bet £iebe boljemad)t gefangen; ;
Sntf* “«f nt«'” als foUte es oerblnten,

Bld)t mie nad) reid)em (Sottesfegen I
Unb3itternb,coU(£ntfe6enn>oUt’i(^fIitl!en

^ül)lt’ id)’s in meiner Btufffid) felig regen.
|

Unb fanb, in £ieb mi<^ aufgeläff, 3U beinen

Knien

So roat’s! — Unb fo iff’s lieute nod) geblieben;

3d) lieb’ wie bie Derbommten in ber tfälle lieben.

Unb jeben (Lag mit neuerbad)tcn (Qualen

muff id) mein feltfam £iebesglüd be3at)len.
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«
d; mag mtdj tSufdjen, mag es brcljen, I ZTod} läcf;elji bul nod; überflutet 5onnen>

roenbeii; {,eUe,

Bas «rbenglncf serftiegt wie Sau<^ unb IDie^rüljIingsipeljen es bein angefle^t —
Sdjaum, ZTo(b liebfl bu midjl Bodj ad; mit Sliges-

3n tBaljnftnnoberCobnnrfaniierenben,
|

fd;neUe
mein pl;antafieerfnatet £iebestranm! 2(us l;eiterm£;immel oft Derberben brid;t.

Unb roeb’ memi pldglieb mir oon beiner Stirne

lSleid;giItigfeit unb Kaltfinn gräglid; broi|t:

Bas jurft gcfpengifd; oft burd; mein (geljirne,

Bas fd;Iiigt mid; nieber, trifft mie fid;’rer lob.

fig/ignatiö«.

Äd; geb il;n auf, ben Kampf bitb 3U Zlid;t minber traurig ift bie ZTieberlage,

geminnen, Unb roenn au<b nid;t geroütet ;Jeuer,

3d; geb it;n auf, ben Kampf unb — Sd;n)ert:

füge mi(bl ,Jnr mid; umfagt’s bie Welt, mas id;

mein Sieben all— ein ti;örid;ies beginnen, beflage,

Bas an ber rangen IDirfli^feit uerblid;.
j
mir mar es mel;r als K8nigreid;e mert.

—

f'* 21Ue roiber mid; pcrfd;moren,

Bie beinern b;er3en näher gehn als id;:

Ber Kampf ift aus — id; gebe bid; uerloren,

Bich meines tebens <Slan3 unb — füge micbl

®ttilie Siebenlig.

Sie aera6e ilfrafee.

er Dater fpra<b: .mein Sohn, fei gut,

Unb nnterbrütf’ ben füt;nen mnt;
U7o3U Segeigrung? Beren ,Jlug

Sringt gar nid;ts ein, brum fei nur flug

Unb halte gets bie red;ten mage;
Bas, mos bem £ebensmarf<he frommt,

IDorauf ein jeber oormärts fommt,

Bas ig: bie gerabe Stragel"

i

Stumm Iaufd;t ber Sohn, gmar im (Seblfit,

Ba mailt es, fod;t es, gährt unb glüht,

3hn' >g, als ob ein (Beier fd;mebt

0b feinem ^anpt, ber langfam h*l>t

Ben Schnabel 3um prometheus'^rage;

! Bod; mie bas b;er3 aud; pulg unb 3ucft

tiad; freier Chat — er mirb gebncft

!
Unb geht bie gerabe Strage.

3m Jlmt geigt er empor genau
Unb mählt noch Ihol^r” 5rou.

€r lebt mafd;inengleich, Sraud;,

Unb fühlt er leis ben (Seigeshaud;

Ber 3n9*«8, Iad;t er bei bem Spage;

3h<n gilt nur (Selb unb macht unb £ift,

€r lebt als Bürger, girbt ols Ch^'g —
Unb geht bie gerabe Strage.

Berlin. mar ^offmann.
--eatgc»
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in i§ar lllingfrs

Don Kurt (Eigner.

(iSetCin.)

1.

Die 3agb nad) iiem (JMüih.

Pine iiQcftc ®ime auf einer £mi reitenb, bem S^mboltier beS ©liicfä

unb beS Si^mu^eS. SKobeme Jqpen gieren atcmloä ber Sc^ön^eit

narf), bereu ®efip iijnen nHc§ bünft. ®er 3>i9 ße^t übee bem |>äuiermeer

ber SBeltftobt — oCicä raud)ig, bumpf, peftartig. Unten fici)t man

lichter unb etcftrifctje Sompen, oben bcn grell unb ^ö^nifc^ leuc^tenben

SJionb. ?(uS einem Senfter fcfjaut eine fcufc^c beutfc^e SKoib Pon auSnef);

mcnber ^umm^eit unb ^äglic^feit auf bie toQe 3agb; fie fc^eint mit @oetf)e

ju fagen: @efeHfd)aft fönnen fie . . .

2.

Das Cn|fcr.

5d) fa^ eg feilte ouf bem töctleailianceäipiat, ein etina nc^t3e^niäl)i

rigeg SWöbc^en, bie bei einem tpaufen ro^cr, tjnlbroüdjfigcr föeric gelang-

«eilt fa§. SBunberbarc Sd)öni)cit unb etel^afte ®emeinf)eit unlög(id) ocreint,

beibeö PieHeidjt o^nc baä anbere Pernic^tet. Uugeorbncte tpaare, fd)muöigeg,

bräuniic^eß (5)efic^t, finnlid)«bunfle, fc^amlog fladctnbe Äugen, ein brallcr

unb guglcicf) jart anmutiger Öcib, umfdjmiegt Pon einem fc^lampigen, jerfe^teu

föattunfteib. ©in roteg 93anb notürlid) um ben Sopf gelounben. 3d) mürbe

bie ®irne malen nadt auf einem !Ji)ronfeffel non größter ißradji. Äuf bem

^aar, bag ungefömmt, boc^ Por ber Stirn gebrannt, um ben fd)önen ge=

meinen ßopf ^erumflattert, eine leuc^tenbe Xemantfrone. ©ie ^nt ein ®eiu

über bng 'anbere gefdjiagen, ein geiI»Iodenbe4 2äd)eln auf ben Pötten, ge=

funben Sippen, l^inter beneu man fdjarfe, meiße 3ä^ne fie^t. Um ben $alg

trägt fie ein „Ämibäubd)en“. Äm ©oben fniet ein e^noürbigcr, ft^öner

©reis mit lang mattenbem ©art. @t füßt brünftig ben erhobenen 5u6 ber

^irnc unb fc^aut frnmpfljaft ouf i^n, um nit^t nac^ ©(^o6 unb ©ufen ju

fd^ielen. "SJer ©reis fniet auf bem jur 6rbe gefallenen, fc^lampigen ®attim=

fleib, et ift ganj Siebe unb SJibermitten, Seibenfc^aft unb ol)nmäd)tiger

$o6 . . . 3)ie ©nippe mirb Pon einem ©ertiner Sd)u^monn, ber in potter

Uniform ftramm haftest, lauernb beobachtet.

3.

Die ßacdjantin.

©ine ©©aßenecfc. SorübcrtofenbeS SBeltftobttcben. Sor einer ®eftil=

lotion fteht ein SBeib, jögemb ben rechten 5u6 nach üom geftrccft. ®S hot
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ein SumpengeiDonb an, barhäuptig . . . wüfte« $aor. ®a§ Oefi^t ift ge*

mein, bliitloä, wie mit einer brounen Staubfchi(ht bebccft. SBeib ift

noch jung unb both öertoittert. (Jienb unb flafter ** Set«

altungälur genommen, ©ein 3u6 ftrebt fehnfüchtig, bie Steinftufe, meld)e

jum 9lQufchheiIi9iu>n führt» S“ crflimmen, ober mit bem truufenen ?luge

fpäht eS auf feine rechte, fchmuhige .^anb, auf beten Stäche 4 ®upfer»

münjen liegen. 9lHc§ au bem SBeib fchreit nach i>em labenben, Sethe fpen«

benben ©chnapä, ober bie (Bier wirb gefeffcit burch bie Sanbe bcä (opito;

liftifchen fRaubfpftemä. SReichen bie erbettelten SJfennige, @ott ©acchuS unb

feinen .öohenpriefter, ben Xeftitlateur, jur förfüttung ber heilen 3Bünfd)e

ju j^toingen? . . . ©in bocfbeinigcr Saun fchüngt ba^ eine ©ein lüftem

um baS linfe ©ein beä SBeibeä. ©eine SDiieuen fd)einen tröftlich 5u Oer«

fichern: 6§ reicht!

jiti n?ü$n Iforipnlin.

Don iUbert Ifniepf.

(^oiijig.)

1. Parabel oom großen ßerge.

jBobt 3Ritteib mit unä! — Sttfo erfchallt baä ©efchrei ber ©egehtlichen,

T?!' unb mer gehörte heute nicht ju beii ©egehtlichen, ^ilfefud)tigen?

^ört man eö nidjt an alten Stbhängeu beä grohen ©etgeö mit bem

golbenen @ipfet ertönen, an bem ein jahllofeS öeroimmet emporttettert, too

alle btängcn unb ftoßen, loo jeber ben ©orbermann an ben Sähen fefthält

unb ihn h'urtr fich jenen möchte? — Unb weit Oon unten herauf baä

mächtigfte ©efchrei ertönt, ift man überrebet, bah biefe bort unten am

meiften SRitleib bebürfen, bah man fie jurüefgeftohen habe unb fdjutb fei on

ihrem Gtenb.

®och hat man fich unb jene nicht ju biefem (Stauben oerführt? —
Sährt mon nidjt fort, bie SRoral mit toufenb 3ungen ju prebigen, bah ber

SKenfeh am StRenfehen fchulb fei, bah immer irgenbioer fdjulb fei unb bah

„eher ein Somel burch Slabelöhr gehe, alö ein SReidjer in baö 9leid)

öotteS fomme"?

„Unb nur bie Siebe, nur baä SRitteib unb ber ©erjicht auf euch frtbft
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foun bie 6ü^ne für eure SReic^tümer, für eure große ©djulb fein, t^r lieben

Sorbermänner" — aifo fprecßen bie ^ilfefütßtigcn ^ößnifcß unb finb lüftem

nacf| beren Spifißen — nid)t mit Unrecht, luie fieute fd)on foft alle Sorber=

männer glauben!

©eßet ^in, (oie fte bereite am SWitleib erfranft finb, loie fie jaubemb

fc^on na(^ unten bliden, ob fie nic^t jene ju fic^ ^eraufjie^cn foHen! —
aber fo geroiß roie nur roenige auf bem ©ipfcl be8 SöergeS ifila^ pnben,

fo geroiß roirb alle §ilfc nur eine fc^einbare fein unb pc^ften« iSattoft ben

^)änben unb Süßen ber Smporflctternben roerben.

2. Aus im tlarabicfc.

9118 ber SHenfeß roeber gut notß böfe roar, floß SKild) unb $ouig ju

feinen Süßen unb bie Srüißte ßingen ißm in ben SJhinb. Sr aber roarb

be8 leießt Öeroößrten überbrüffig unb ftaßl bie oerbotenen ^pfcl.

3Ran fießt, bo8 iJJarabie« ßatte oßne jeneB große ®erbot leinen ©inn,

unb inbem 9lbom unb Goa biefeä ou8 ber SBctt feßafften, öerloren fie bamit

ba8 ^arabieä! —
9Ba8 ifl biefer tiefen altteftamentarifcßen ©pmbolit gegenüber baä

anbere ^arobie« beS neuen Xeftomentä, ber tßriftli(ße $immel!

Jlicßt umfonft log jene« auf ber Srbe, ba8 $immelrei(ß aber roar auf

ißr unmöglicß.

3. ÜPeltibce.

„3cß bin auf bie Sielt gefommen,“ fagt ber SDlenfcß, e§ ift für ißn

ßeute noeß immer ba8 größte SSlunber: biefe S93elt unb er barin.

9lber alle Sßerrounberung über bie S55elt entftommt nur jener roiber»

fprucßöooüen SBorfteQung, baß aueß ebenfo gut bie Sielt nießt ju fein

braueßte, boß aueß ein 9?i(ßt8 ba fein fönne, unb toenn bte8 eine unpnnige

93orftellung ift, bürfen roir ba bie SBJelt, biefe bunte SSJelt, wie au8 einer

weiten jenfeitigen ißerfpeftioe fo auffaffen, ol8 ob fie fieß bon bem ftßroorjen

©eßatten be8 großen SRießtä roie eine magif(ße Srfeßeinung abßebe?

S53oßl ftßwetlicß. Unb alle SBerrounberung über bie Sielt ift ni(ßt8 alS

ein ©tüd *f* baß man fi(ß enblid) ißrer begebe unb

unbelümmert genieße, baß unb roaS man ift!
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Pon 0tto Julius Sterbaum.

(3iün(b(it.)

Eine Si^neefläc^e unabfe^bar meit. Der graue 9iebel barüber, luie eine

Soft Bon biimpfem

3P’8 log? 3fl’8 Slbenb? 3d^ fe^e fein ©eftirn.

Ob bie Sonne no(b lebt?

Über bie eifige Slöt^e fcbltbpt ©d)ritt. 9Kir ift, ol8

föge ber giftige SRebel ou8 ollen meinen Ißorcn bo8 2eben unb jöge mict)

fort in ein longfomeä Sterben.

Seine 3in0er ftnb no6, fd)loff, folt.

0, i^r rofigen fonnenburd)glü^ten ginger be8 grü^ling8morgen8, bie i^r

in8 Seben werft, wo feib i^r?

Unb ein ppfenber SBinb ber Srimterung ge^t burdj mein |>erä, —
ein leifer Sonj BoH feibenem fRoufc^en.

5)o eine Stimme f|inter mir. $ort wie froftberftenbeS ®8.

bol"

SBie in ben ®oben gerammt, fte^’ ic^ erft^rorfen.

„ffio8 erfd)rirfft 'Du! bin nic^t ber ilob. 3«^ bin nit^t ber Job

. . . od)!"

®ine SJoIfe umboCtt meine Sinne. 3" fleic^enfommern entfliegt

meine Seele. ®onn toudjt fie ^erou8 in eine große ^eHigfeit, unb neben

einem greifen 9J?onn fc^reit’ ic^ burc^ ein fonnenßciße8 Sonb.

öreHweiße gelfen unb bürre8 @elb fterbenber Weife rechts unb Iinf8.

„^ebe Dein $oupt! Sie^! Do ift 0olgatl)o!"

St)nftu8!

3m glüßenben Sonnenbronb, tief niebergefunfen bo8 $oupt, om Sreuj.

3t^ feile in feinem blonben $oor ben $omenlronj, bie Scßmerjen8gIoriole.

Sein 2eib ift bürr unb Boiler ®lutrunft.

0^, (5^riftu8!

„fiornm!"

2aß mit^ beten am ^eiligen SWarterftamm! $ier loß mit^ beten lernen!

„Äomm! Sieße bie 2eute an, bie beten."

6r füßrt micß fort. Unb wieber fließt meine Seele. Slurtß wettemben

Sturm fließt ße unb S3affenflirren unb geuer8brunft unb Sterbeflagen.

Unb in ein mittlere8 2itßt toutßt fie auf.

Slnf glattem 9l8pßalt ftßreiten wir burcß eine große Stabt.
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,^ebe Dein ^aupt! Sie^’, ba ift Öotgat^ol"

@ott! ©ott! Sntfe^Iic^, ba — : 2)2itten im fc^iebenben ©emirre ber

@tabt, ba, mitten auf großem ißta^, }Wi)^en X^eatem unb $Hrc^en unb

ißarlamcnten : bn8 ^euj! G^riftuS baran, blutenb, gefcnftcn $aupte8, unb

feiner acf|tet fein. tRegimentSmufif, SEBageugcroffel, Gquipageu, ftrömenbe«

Seben, Sadjen unb ©djreien. G^riffuä! Gtjriftuä! ®Iutenber §eUanb!

G(;riftu8! Gr ^ebt baS .'pniipt, öffnet bie Sippen: „3JJic^ bürftet!" Seiner

achtet fein. 3^m finft bo8 $aupt.

„Somm!"

Unb e§ mirb ftilt. l)örc töpgelfingen. 2)ie ßuft ift lau. @enfen=

faufen im Sorn. griebe! griebc!

Gin uuermefjli^eö gelb, fegenfdjiuereö 3Keer Don roinbbciuegtcn got=

benen ^nlmen. Soufenb 0id)ler motjen im Sdiwung.

„.'pebe lEein ^aupt! Siel/, ba ift ©olgatpa!"

aWitten au8 golbenem ©arbenberg bo8 Hreuj. Ghi ftumpffinfterer

aWann, eine Ißeitfdje in glauben, baran gelernt. Sein 93Iid muftert über

bie gebüdten tHürfcn ber äRii^er.

Unb über i^m ber gepeinigte 2eib ber Siebe. Gfiriftuä!

®a fei)’ icf) fein Singe, fdjmerjburdjftiert, bunfelbraun, weit offen,

l)üffnung8leer. Unb feine Sippen öffnen fidj. Sdjiuorjeö S3Int entquillt bem

ajfnnbe unb ein SBort: $af{!

„Söitlft Hu nod; beten?"

©d)iiee 5iirfd)t roieber unter meinem Schritt, unb tuieber fangt mein

Seben ber 5febel.

„SBiUft Hu noc^ beten? S8ielc S3etcr fal/ft Hu!"

2Ber bift Hu, olter SKaun?

Unb langfam fenicr luerbenb, nebelucrfd)ludt, me^en bie äSorte jii mir:

„S8or meiner H^üre fanf er unterm Sireuj. t)ob i^n ni^t. SBer

f)ebt Serbredjer auf? betete Houf, bafj meine Seele nid)t fo frec^,

mie feine. Ha l)ob in feinem -öerjen fidj bie SEBa^r^eit: ber Ipa^ öon

ajicnfd) ju aJteufd). So ftarb er. 9Kir aber flud^te feine bittere Grfeiintni8,

bo6 ic^ fein Grbe fei unb enbeloä erfenne: ©olgatlja überoH unb .^iammet»

fc^tag am Sreuj! Sein Hob ift eloig, feine Siebe ift tot. 3d) lebe unb

lerne ben ^a&. Sonnt’ ic^ i^n lehren!“

©oIgatI}a überall unb $ammerfd}lag am Sreuj . . .
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(Ein feuilleton in einem Äkte.

Don Horbcrl ^alcf.

^erfonen:

Stou 3r'o* aXoIten, 28 3o^te alt.

Softor med. tlugufl SBint^elm, 88 So^re alt.

(Sie Sjene ift ein Salon bei Stau Stene SDialten. (Elegante, mobetne unb lu^uriöfe

flubfiattung. Stau 9KaIten auf einem Sofa, jurfidgeletint, ein S9u^ mit $ta(^tbanb

unb @olbfd)nitt in bet ^anb. Schot SBint^Im auf einem Sauteuil, i^r gegenfibei.)

®oftoi: SBiitt^elm: SBar meine Sroge inbiäfret, gnäbige Srou?

grau SWatten (i^n onblidenb): 3nbi8fret? Sflein! — ®urd^au8

nic^t! — Sott 3^nen nit^tl

fCoItor SSBint^efm (feinen Stbnurrbart btebenb unb feine SuBipi^t” be>

ttaibtenb, Wie jbgetnb, etwa* leife); 3^ ^abe Sie gefrogt, gnäbige grau —
ob — Sie (mit ftärletet Setonung) glüdtic^ finb — unb bo8 ift immer

eine Reifte grage, eine groge, bie nod) niemals bieUeit^t i^re aufrichtige

Seantwortung gefunben h“(
— —

grau STOalten (im Buche blätternb): Unb toarum

fDoftor SBinthelm: ©näbige grau, ich 3h>^ ®rjt!

grau SWatten (aufblidenb): Unb ba müffen ©ie fo etWaS toiffen? —
Unb menn Sie alä 9Irjt frogen, fo foll ich Sh**®" Stntmort geben. Wie

eine Patientin, nid)t wahr, genau, ganj genau?

S)oftor SBinthelm: ©ettau, gnäbige grau!

grou aJJolten (rnf| jurüdtehnenb): SRun fehen Sie mich gsnou an, $err

®oItor, ganj genau! — fche ich gtüdlich?!

(Boltor SBinthetm (rofeh): Sie fehen berträumt au8, gnäbige grou

— fehr berträumt!

grau SWalten: Unb 3h>^* 2)iagnofe?

fSoItor 3BintheIm (acfifeljudenb mit Sächeln): Sie hoben früher anberS

au8gefehen, gnäbige grau, biel anberS!

grau 9Ralten (lächelnb): 5D?an wirb jo tägli^ öfter, $err 2)oftor!

®oftor SBinthelm: grauen bon 28 3“hten?! — —
grau äJtatten (löchelnb, beftembet): SBie genau Sie mein Älter lernten!

®oftor SBinthelm: Sie munbem ftd) barüber, gnäbige grau? SBicfo

Äuguft SBinthelm weih, Wie alt 3t^*o* SKalten ift? 3’^*"* SWatten, bie
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luftige ®d)titlfc^ul)e laufen gelehrt ^at, luie fie noc^ 3rene

®onnborf gefieißen ^nt?

grau 3Kalten: Unb roie fie nocl) lange Socfen getragen ^at unb furje

Sleibc^en — —
®oftor SBint^etm; Unb immer fo breite, raeifee ipüte —
grau SOialten: Unb ben glebcrmauä^aSaljer gefungen ^at — —
‘Bolfor SBint^elm: Unb immerfort nur gelocht ^at unb unS armen

©^mnafiaften bie Äöpfe oerbre^t unb unS alle jum fHaiTeu gehalten ^at

grau DKaltcn: 3o, baS ift oorbei, ^err ®oftor SBint^elm.

bin nic^t me^r bie 9linn unb Sie nic^t me^r ber @ufti, ber lange ®ufti

mit ben brei ^ärt^en auf ber SDberlippe — baä fömmt nic^t me^r mieber,

nimmenneljr!

Xoftor SBint^elm: >»ot)t — boä fömmt nid^t me^r mieber, unb

Sie bebauern ba§, gnäbige grau?

grau IDfalten: (Jö roor fo fc^ön bamol^, fo fct)ön! — Siet ft^öner

al« je^t — öicl, unenblirf) üiet! (Sie finnl, ber Softor blidt fie an, nach

einet ißaiife):

$o(tor SBint^elm: 3c^ fjabe Sie Oor^in etmoä gefragt, gnäbige

grau, ma§ id) feit jmei 3o^ren ju fragen »erfd)oben ^abe — unb — ber

®runb meines Serjd)iebenS fc^eint rid)tig gemefen ju fein!

grau 9)(alten: SüöaS ift richtig?

Softor 2öintl)elm (furj, fie feft onblidenb): ®a6 Sie nic^t glüdlit^

finb, gnäbige grau!

grau SDtalten (naci) einet ^<aufe): SSaS nennen Sie glüdlie^, ®ottor!?

®oftor SSintOetm: Sie ücrlangcn eine fCefinition?

grau SDialten: ga!

fBoftor SHutfielm: ®lütflic^ fein, gnäbige grau, ^ei|t baS fein,

maS Sie nid)t finb?

grau älfalten: Sie rcaren furj, ^err ®oftorl

®oftor SBint^elm: SBor id) treffenb?

grau 9Jf alten (gebt ü)» an, blättert in bem ®ud|e, bctraditet ben Ein«

banb. Happt eS ftarl ju unb ftpleubert eb fort. Eine $aufe. iKer E)Dltor fpielt

mit bem Ubthebänge. 5)anad)):

$o(tor Slint^elm: Qugenb, Sebönbeit, ®efunbl)eit, SReidjtum, biefe

Pier gaftoren bilben baS @lüd!

groit SIKalten: 3ugenb, Sd)ön^eit, ®efunb^eit, 9lcid}tum! 3fl) bin

od)titnbjmonjig 3“b’^f oH. ifl baS — jung?

®oftor 3Bint^eIm: Se^r jung, gnäbige grau!
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grou ajjolteit: Sc^ön^eit! — ©in fc^ön? — 3c^ frage leinen

©c^meic^ter.

®oftor SSintijelm: ©ie moren einmal f^ön, unb bamalS fügten eä

3§nen ^unbert ©riefe unb fiunbert ©ebic^te — ©ie finb ^eute fdjöner;

njaä Shioäpc mar, ift 5Wofe, alle ©piegcl jubeln c8 — unb baS fagt fein

©c^meic^Ier! — ©ie finb fc^önü — ©ie finb jung unb f(^ön unb reid)!

grau 3Ra(fen: Unb bin ic^ gefunb, §err ®oItor?

X^oftor äBintfielm (rüdt fein gauteuU nüber): ©oUftänbig! —
grau SJialten: Unb nit^t glüdtic^ — ein Sfötfel?

®oftor SBint^elm: bin ein guter ©^ac^fpicler unb ;9l8tfeUöfer,

gnäbige grau!

grau äRalten: SBoIIen ©ie löfen?

®ottor SBint^elm: ®arf id)?

grau SDtaltcn: ©ie bürfen alte^!

fDoftor SBint^elm: ^abe geloft!

grau ffltalten: ©o raft^?

®oftor SSint^efm; SBie immer!

grau SRalten: Unb 3^r ©rgebniä?

®oftor SBint^elm: Tie Siebe, gnäbige grau, bie ®^e ber

3Knnn!

grau 3RaItcn: Tie Siebe — bie ®^e — ber ®tann!

^err Toftor — roa§ ift Siebe?

Toftor 2Sintf|cIm: ©ie inquirieren tieute, gnäbige grau!

grau Sßalten: SBie ©ie, $err Toftor! — ©eantroorten ©ie meine

grage!

Toftor SBint^cIm: Qtjre grage! — Eine gro^e grage unb bie 9Intä

mort bnrauf foÜtc ein ©udj fein, eine fünfbänbige Tautologie: Siebe ift

Siebe!

grau aWoIten: Siebe ift Siebe! — — —
^err Toftor: 3ft Siebe?!

Toftor SSint^elm: ©Jieber eine foId)e grage! — SBenn Sie Süffen

unb Umarmen Sieben nennen, ift Siebe.

grau SKalten: ftüffen unb umarmen — nid^tä roeiter, ^err Toftor?

Toftor SBint^elm: *Rid)t§ meiter!

grou SDialten: Unb mo laffcn ©ie bie arme ©eele?

Toftor äSint^efm: 3o unfere Seele! — Tie loffe ic^ unfern ©ft)d)0»

logen, ic^ bin Slrjt unb meine Tomäne ift ber fförper, gnäbige grou!

grau IDfalten: Sie glauben an feine ©eele, $err Toftor?
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Doftor SSint^elm; 3^ i"“» blatternarbige Sippen nic^t

Iü6t, gnöbige 5rou!

grau äßatten: 92ur baS @(^bne ^at iRec^t auf Siebe?

'Doftor SBint^elm: 5Rur baS Sd^öne wirb geliebt, unb eS giebt »iel

Se^öneä. — (Sä giebt öiel fcf)öne SBeiber, biel, fe^r biet, in ber SSelt!

Srau SRalten; ®iel — biel!

Doftor äBint^elm; (Sä giebt aber au^ biele SRänner, fe^r biel

iKönner, gnöbige Srou!

5rau SRalten: ®iel, biel!

Doftor SBint^etm: SBiffen Sie baä?

grau SWalten: (Sinmal ^abe ic^ nur einen gefe^eu!

Xoftor SEBint^elm: ©nöbige grau! — tiabe einmal ouc^ nur

ein SIRöbd)en gefe^en. Unb baä mar fe^r fc^ön. — 3d) ^ntte nie bor^er

geahnt, bofi $aare fo blonb unb bag üugen fo blau fein fönnten unb ein

SRunb fo rot. S)omolä mar it^ baä, Waä man berliebt nennt. SJamalä

laä id) iRomane in 3fiif<^riften unb tlaffif^e Jrauerfpiele, ffabnie unb

Siebe jum ®eifpiel. Unb i(^ märe beinat)e wie gerbinanb geftorben an

Slrfcnif mit Simonabe, ober an einer Sugel mie SSerttier, weit fie nic^t

woHtc imb ic^ ja. — ?tber ic^ t)abc eä oermunben. (Sä War and) fe^r

ftug bon mir, benn fpöter l)abe i(^ noc^ biel, biet fc^öne äRöb^en gefe^en,

fc^önere unb no^ fc^önerc unb immer fi^önere. Unb wenn bie eine ge«

moHt ^at, wenn id^ gewollt ^abe, fo War eä gut, unb wenn bie eine nic^t

miH, bann taffe ic^ eä nuc^ gut fein. ®iete ®tumen, biete äRöbc^en, biete

®nume, biete SRönner, gnöbige grau!

.
grau SRalten: ®iete ®tumen unb biete ®öume!

JJottor Söint^etm: Unb beibe braud)cn tRcgen, bamit fie finb; wir

nennen biefen SRegen Siebe.

grau ttRatten; $err (ßoftor! — Sagen Sie, Wer ift fi^en gebtieben,

bie ftotje fftara SJotler, ober idf)?

2)oftor SSintl^etm: Sie meinen bie Sc^oufpicterin?

grau 3Rntten: 3a, bie fpöter Sc^aufpieterin geworben ift. — Sagen

Sie, wer fi^t, $err loftor, wer fi^t (ficb jutürftoetfenb) wer fi^t?!!

(Boftor SSint^elm (bie Siebfein judenb): ©nöbige grau! — Sie ^aben

mit ac^tje^n 3“^r«i geheiratet, unübcrtegt, rafdi, auf cinmaL — SBarum?

grau StRatten: $err Xoltor! — Äuguft SBinthelm, Sie finb ein

ftuger SRann, Warum fragen Sie eine oehtimbjwanjigjöhrige grau. Warum

fie mit athtjehn 3oh>^*” geheiratet ^at? SBarum fragen Sie, Worum ieh

mit o^tjehn gohK" geheiratet ^ait? 9Rit a^tjehn gohr^n! SBiffen Sie,

Waä baä h*'lit» aehtjehn gah^« für ein gefunbeä, tebenätuftigeä SRöbthcn,
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für ein 3Jiäb(^eii, baS bie SBelt nur auS fRomanen lennt, bag immer nur

üon Hüffen lieft unb felber I)eige, rote fiipfien l^at? @in äRäbt^en oon

act)tie^n ^a^ren, bem ein 3Raun begegnete, ber pbfc^ mar, ber i^r gefiel.

mar adjtje^n <tii unb mein S31ut mar ^eig, fe^r ^eig, unb ic^

moUte lieben! Sieben, $err®ottor, lieben, Oujti, mit allem, allem lieben;

unb menn ein iungeg SRäbc^en lieben mill, oI)ne 0c^ranfen, OoD unb gan},

mu§ eg heiraten, fonft fann eg nid)t lieben, ^err ®oftor, fonft barf eg

nid;t lieben; aber ic^ l)abe lieben mollen unb barum ^abc ic^ geheiratet.

— — — — Unb er hot mich geliebt unb ich h“be

ihn geliebt, einen SWonat, jmei SKonate, brei aRonate — nod) einen halben,

bann mar er fatt . . . ®er lölütenftaub mar abgebeutelt, er hotte genug an

mir, unb eg giebt hoch, mie Sie fagen, fo biele, fo fehr »iele fchöne

äBeiber, unb er liebt fchöne SBeiber.

®oftor SBinthelm (nadj einet ^aufe); 3a, er liebt fchöne SSeiber —
grau ÜRalten: ßr barf lieben. 6r ift ein SRann! — Unb bie

aRänner bürfen aQeg, alleg!

®o!tor SBinthelm: Sowohl! — ?tlleg!

(frau ai^alten (nach einer $aufe): Unb mir lönnen unfere ßh^^SO
betrachten, in nuferen ßrinnerungen mUhlen, IRomane lefen, ßäfte em<

bfangen, ung (chön anjiehen — mehr nicht!

!£>oltor SBinthelm: ßnäbige 3<^au, 0ie thun 3htcm ßefchlechte

Unred)t, tiefeg Unrecht, unb bag füllen ®ie nicht! 3eber barf, mag er

mill! — SBenn eg ihm nüht unb leinem fchabet. ©näbige

Srau! @ie ftnb achtunbjmanjig Soh^^^ olt, bag ift fo jung, fo unenblich

jung für eine grau, unb @ie hoben boch fo menig noch Q^ooffen, menig

noch erlebt, fo faft gar nichtg, unb ©ie finb boch mcrt. Diel ju erleben.

Unb ®ie mollen bo^, nicht mahr, ©ie mollen?

Brau aRolten: $err ®oItor! — ©ie hoben gejagt, ich f« iuu0.

jung, fd)ön, reich unb gefunb.

$oltor SBinthelm: ©ie ftnb jung, fchön, reich, gefunb unb ©ie hoben

babnrch bag gröfete Blecht ju mollen — bag größte Blecht!

Brau BRalten: S)oltor! — SBenn ber 3Rann aber nicht min? —
SSenn er burchaug nicht mill!

ü)oftor äSinthelm: 'Siti SRann?

Brau SRalten: ®er BRann! —
iCoftor SSiinthrlm: ©näbige B^^ou, eg giebt oiele SRänner, biel,

fehr Diel ÜRünner.

Brau SRolten: Slber mir SJeiber bürfen nicht!

Xle C»e(«lll(^oft. VII. 4.
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®oftor SBint^elm: 3eber SKenfc^ borf, toenn er »ill. —
5^r feib frei wie wir.

3rau aJlalten: Unb wir ^aben bag Wed^t ju wollen? — — —
5)oftor SEBint^elm: SBaS man 6u(^ oorent^ält? — — Säte»

gorifc^ü — SBer öerjic^tet, ift beä 2eben8 nic^t würbig! — SSoIIen Sie

oerjit^ten?

grau iWalten (turj unb feft); 9lein!

Soltor SSSint^eim (ihre $anb faffenb); $anb barauf, gnäbige grau,

ic^ ^alte Sie beim SBort, Sie ocrjit^ten nic^f!

gran SDlalten: 9lein!

®oItor SSint^etm; Sie bürfen ja ni(^t! — ®iefe 4>anb ift warm

unb Weid) unb blü^t, 3^re Sippen finb rot, Sie finb jung, ftart, gtüfienb,

gefunb, beget)ren«Wert unb Sic,. Sie liilt man allein!

grau SKalten (in ©ebanfen): — 9It(ein!

Doftor SBint^elm: 23iefeä SBcib Kfet man allein in ben Stuben,

bei IBüd^em unb äliöbeln, ac^tunbjwanjig ^a^re alt unb fc^ön unb gefunb

unb allein — allein — — — — — ___ Qper

Sic finb nid)t allein, fc^öne junge grau, Sic finb boc^ nid)t fo

allein — — —
grau SDlalten (blidt ipn feft on, et pe be«glei(pen. (Eine fletne 9ßaufe,

bann, inbem er nSbei( leife )u i^c geneigt):

®oftor SBint^elm: SSir finb allein!

Set $!orbang fällt.

t

JSin |n$fraf.

€ine mobeme Sfi55c oon Paul £an gen fdjeibt.

(Sfrlin.)

SJorwort.

for mit liegt ein tleineS iflärf^en Söriefe, in welt^en fii^, jufammen»

gebrdngt in bem 3«iti<»tni öon genau oicr SBo^en, baS SebenSfe^idfat

jweiet ^offnungäöoller äRenfc^enfinber abgefpielt pat. SSBenn id^ ^eute nac^

galten biefe ©riefe ber Öffcntli(^Ieit übergebe, fo gefdjie^t eS mit bem

9Bunfd)e, bag ber 2efer ou2 i^nen lernen möge, wie leicht ein Stritt bom

re:^ten SBege baS ganje S)afein umwäljen lann, wie forgfältig au^ ber
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©cfte ben ®amon in bet ÜRcnft^enbnift ^flten mu^, bofe er nic^t auäbret^e

unb un8 öemic^te.

Äm 5. 2Rai 18.. ftanb nac^fte^enbeä ^nferot in einer SSerlincr Leitung:

©(onbine.

Söefanntfc^aft einer ^eUblonben S5ame, lebhaft, fefe^ unb amüfant, jung,

jierli^ unb flein, oon biftinguiertem $erm be^uf« Sßer^eirotung gefugt.

Äbreffen unter A. K. 1299 big SRontog ißoftamt . . erbeten.

I.

«Kein ^etr! 6- 2«ai 18 . .

$eute früt) loirb mit 3^re Slnnonce anonym jugefanbt — jebenfaUg

oon einet Si^eunbin! nod^ nie mein ^eil auf folc^em SBege

gefugt, aber gerabe ^eute SRorgen befinbe ii^ mic^ in bet ridjtigen @tim<

mung, um ben anonymen Einfenber ber SInnonce, toelt^er über biefelbe bie

SBorte fc^rieb: „I)er ®cg jum ©lüde!“, auf bie ißrobe ju ftellen. 3c^ ^abe

biälong wenig genug oon ber ©öttin gortuna genoffen, wiH e8 bo^er einmol

oerfudfien, i^r entgegen ju fommen. Doc^ ^offe ic^ biefe 3cden an einen

fOiann }u ridjten, ber (einen fc^Iec^ten ©ebrauc^ Oon i^nen mac^t. SSag bie

SBebingungen betrifft, welche Sie in g^rer Annonce erwähnen, fo glaube ic^

fie alle ju erfüllen, menigftcng (jabe id) bergleic^en fabe Sc^meirficleien oon

meinen SSefannten oft genug ^ören müffen. bin erft ac^tje^n go^re alt.

(Sine iPfiotogtap^ie (ann id) g^nen nit^t fenben; bie einjige, bie ic^ befifee,

batiert aug bet glüdlic^en >»o id) nod) ®adfifc^ war. 9Jun bleibt nur

nod) eing ju erwöl)nen. Wag i(^ S^nen glei^ aufriditig mitteile, nämlit^,

ba6 iä) jwar aug guter gamilic, aber nid)t oermögenb bin. SWein ®ater

i)"t ehemaliger Cffijier, unb wenn et wüßte, wog feine Xocßter eben für

einen unoerantw örtlichen Streich unternimmt, würbe biefer SStief fchwerlid)

on feine 9lbreffe gelangen. gaUg Sie in Sh^^^r „S)iftinguiertl)eit", ouf bie

ich ü’ohl ebenfo Slnfprucß erheben barf, alg Sie, mein ^lert, fich hwo6!“iTcn,

mir ju antworten, bitte ich ®rief ju richten an

gtäulein Elfe 91

p./A.: ^etm Dberft j. ®. 91

Söerlin, S., SB ftr. 7.

Sliein i)3apa hot nämlich nicht bie ©ewohnheit, meine ^Briefe ju öffnen.

P. S. 3d) mit fchriftlich 3Kitteilungen ju machen, ja nicht

in unfere SBohnung ju fommen, ba bag für beibe Xeile in hbchft unlieb-

famer SBeife abtaufen tönnte.

P. 8. 3ch hofft» baß ber SBunfcß einer ®ame für Sie 93efehl ift!

E. 91.

35 »
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II.

7. SWai 18 . .

SWein »cre^rte? 3fräulein!

@ie roecben bem 91ac^fte^enben ^offentlid) entnehmen, ba| Schreibet:

biefc« roenigftenä im (S^renpunlte biftinguiert ift, tnbem er Sie bittet, bet

nic^t emft gemeinten fflerfic^erung „be^ufS SJer^cirotiing“ webet i^m gegen'

über, noc^ in Kinftigen gäHen, ju trauen. @8 wäre bo(^ fc^abe, wenn Sie,

ein fo liebenSwürbigeS SBefen, wie 3^r SBrief Sie jeigt, fic^ in folfc^e

^änbe gäben.

SBorum ic^ bieS fc^reibe? SBeil ouc^ id) Ofpsier bin, unb beä^alb

lebl^afte Spmpat^ieen für bie Xüdjter eineä fiameraben ^abe, ber Wa^r=

fc^einlid) für ffoifer unb SJaterlonb im gelbe geftanben ^ot.

ic^ ©ic gern fennen lernte, lann ic^ nic^t leugnen; unb wenn

Pon „^erablaffen“ bei mir bie Siebe fein fann, fo ift e8 nur, um 3^nen

in ©ebonten bie ^änbc^en ju füffen. Sie fc^reiben fo refigniert, ol8 ^ätte

nie be8 fonnigen grü^lingS ooHer Stirne gefügt, qI8 hätten

Sie niemals in ein leuc^tenbeS Sluge geblidt, niemals ben bet^örenben Slaitfc^

einer feligen Stunbe getannt, — meine Heine (£lfe, feien Sie mutig, in

jebem SJlenft^en^erjen muß bo^ einmal grü^ling werben, unb fein @iS uiib

Sd)nee beS fpöteren SebenS faun bie ßtinnerung bnran erfalten madien!

®S grü^t Sie, mein gnäbigfteS gräulein, in Spmpot^ie

3^r leibet üorläufig noc^ anonymer greunb.

III.

9. aJlai 18 . .

allein $ert!

^ebenfalls werben Sie fu^ wunbern, unter 3^rer ß^iffre nod^ einen

®rief Don mir Dorjufinben; bot^ ^alte \d) eS für meine ipflic^t, mid) wenig»

ftenS etwas in 3^1^*« Wugen ju entfc^ulbigen. 3«^ möchte 3^nen nämlit^

bemerfen, baß mir etwas in 3^’^®*" ©riefe unflat ift Sie fagen boS

„behufs ©er^eiratinig" fei nidjt ernft gemeint 3® ift benn fonft

bie aibfit^t hierbei? 3tfl fw'n mir nämlic^ nic£)t ertlären, auS welkem

©runbe Sie bie ©elanntf^aft einer Dame machen möd)ten, wenn nic^t

wegen ©erl)eiratung? ®S ift mir bieS burc^auS ni^t Derftänblic^, unb Det=

jei^en Sie wo^I, wenn ic^ mi^ in ber Sluffaffung beS 3nferatS geirrt ^abe,

bitte Sie aud) gleic^jeitig, nic^t fd^Iec^t Don mir benfen ju wollen.

3c^ träumte eS mir fo fc^bn, einen aHenfd)eu fennen }u lernen, ben

man fo rec^t Don .^erjen lieb l|aben fann. ©iS je^t ift mir nämlii^ ein

berartigeS ©efü^l wie Siebe no(^ ganj fremb, ba ic^ fe^r wenig mit ^)erren
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jufommenfomme, unb nur mit foI(^cn, bie id| nic^t mng, tneil fte blonb ftnb.

SKein 3beal mu6 bunfel unb fe^r feurig fein! ®itte lochen ©ie mi(^ ni(^t

auü unb geigen @ie biefen Ü3rief feinem SRenfc^en; ic^ mug 3^nen befennen,

bag icg micg eigentlich furcgtbar bor mir felbft fcgäme, Ibeil ich meinem

erften iBrief bom heiraten fprocg. 3ch felbft benfe roirflicg nicgt baron,

unb werbe mieg tuohl mit bem öebonfen abgnben mügen, alg alte Jungfer

ju fterben. tBielleicht ift bad auch iBefte, beim ich Oluubc nicht, bag

ich SDfann glücflich machen würbe, weil ich mith biet ju fehr philo*

fophifchen SBetrochtungen h*09*^* grübele, wa§ hoch einer tüchtigen

$ouSfrau nicht 5ufommt. 3h”'b f^nn ich ja ruhig fügen, weil wir

un§ hoch nie heiioten, bielleichl ni^t einmol tennen lernen werben, wa8 ich

fegt gor nicht einmal möchte. 3<h f*obe eS fo furchtbar interegant! Sie

nicht auch? ©he glaube ich, ^^rnt man bie ißrofn beS fieben«

fennen, wenn man fieg auch obd) fo fehr liebt. 3ch mug 3hb®” "»n Sebe*

wohl fagen; bitte falls ©ie noch einmal fegreiben foüten, reben ©ie mich

nicht Wieber mit meinem SBomamen an. ®aS bürfen nur SJerlobte thun,

fonft ift eS ein arger Sergog gegen ben bon ton! Schlug noch

groge 93ittc! Seilen ©ie mir ouf ©hr^nwort mit, ob ©ie meinen erften

IBrief jemanb gejeigt hoben; bei bem jweiten ift e8 ja felbftnergänblich,

bag ©ie eS nicht thun, weit ich bS fo wünfehe! ©chreiben ©ie bitte recht

halb wieber. ®8 ift fo WunberöoH, gd) einmal mit jemanbem nuSptaubem

JU fönnen; baS ift mir in meinem Seben bis jegt berfagt gewefen.

3h«
etfe.

IV.

10. SRoi 18 . .

Stein gndbigeS gräulein!

©ie Wunbem geh, weshalb i^ inferiert, wenn ich t**"® 3«" fuchte.

3ch will eS 3h"®" gegeben : SBeit ich Steife froher Sameraben wettete,

in acht Sagen fünfjig Ogerten ju erhalten. Sie fünfjig Waren in 2 Sagen

erreiht. 3h® ®ricf War ber einjige, ben ich beantwortete, Weil ich foh»

bag eine „Same" ihn gefchrieben hotte, ©ie wotten überjeugt fein, bag

ich 3h®® Ii®ben ©chreiben niemanb jeige.

SBigen ©ie, wie ich ®i® beurteile: ©ie finb nicht in 3htem ©tement,

nicht jufrieben mit 3h®®>" einfachen ©chicffal unb Safein. SKachen ©ie geh

fein 3J>®oIbilb oon mir; ob ich i- f®orig bin, fann ich "'<hi bourteilen.

Saiüber giebt eS nur ein fompetenteS Urteil, unb jwar bon bem jungen

SWdbchen, bie uns fügt. Sa ©ie jebo^ fo fehr ouf bon ton holten, werben

wir biefe Stage nie engcheiben! Bon ton, — wigen ©ie, Stdulein ffilfe.
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— pardon, ic^ iDtberrufc — toaä bet „bcftc 2!on“ ift? ®q§ ift ber

Orgelfang unb ©pprenflang, »nenn jinci treue Gingen ®ir in? ^erj blitfen,

Wenn ein ftorfcr 9lrm Didj umfd)Iingt unb üir bcn 9(tcm au? ber fiopfenben

®ruft preßt, wenn bie Erbe unb all i^r fieib »erfinft im feligen Äugenblide

namenlofen @lüd?! So müffen bie ipropljeten „gen |>immel" gefaßten fein!

luin Sßnen, meine flcinc Sreunbin, meine i|?ßiIofüpßic cntmicfcln, roie

fie mir öoHftänbig für? 2eben genügt. Sic befteßt in jttjci Säßen. Grftcn?:

D lieb, fo lang ®u lieben fannft. ©enn Sie um ftcß fcßcn unb erfcnnen,

tt)ie iöater unb ^inb, ®rubcr unb Sdiloefter, 9Kann unb ©cib, bie frößlid)

neben; unb miteinanbcr leben fönnten, fid) ßaffcn unb fcßmößen, bann »erben

and) Sic ben ©unfdj ßabcn, über jebc? Sßor, jebc SdjrocHc, jcbe ©iege

mit Slammenfcßrift ba? ©ort ju f^reibcn: D lieb, fo lang 3)u lieben fannft.—
®n? jmcitc ift: (Senicße jebe Stunbc Xeine? 2cbcn?; ein -^ßor, »er ficß

auf ba? 3cnfeit? oertröftct. 3ebe froße Stunbe ift ein ißtu? im 2eben?bucße,

jebc trübe ein ®efijit. 2ebcn ßcißt genießen, ßcß oerfogen ßeißt ab«

fterben. —
3ft e? Wirflicß maßt, baß Sie mi(ß nießt fennen lernen möcßten?

®? füßt Sßnen bie $anb mit ßerjlitßcm ®ruße

3ßr

Surt.

V.

11. SWai 18 . .

3Kein $err!

§abcn Sie ßerjlicßcn ®anf für 3ßrcn lörief.

Sitte neßmen Sie immer fo tleine Eoubert?, wie bie?mal, bie großen

faßen ju feßr auf unb wenn ißapa ein? in bie .^önbe befommt, bann —
nun, wo? bann folgen fünnte, Wiß icß mir lieber gar nießt au?malen.

Sie feßeinen ficß übrigen? ein ganj falfd)c? Silb Oon unferem gami»

licnleben gemacßl ju ßoben. ®? geßt eben bei un? aße? ftreng militärifdi

JU. ipapa ift feßr gut, aber furdjtbar ßeftig, befonber?, wenn icß Wiber;

fpteeße, wa? leiber jiemlidj oft borfommt. Stber nießt waßt, c? ift boeß

aueß gräßließ, wenn einem Unreeßt gctßan wirb, unb man foß bcn 3Runb

ßaltcn? 3dß glaube, icß werbe ba? nie fertig bringen! Sie jebenfaß? aueß

nießt? fßfnma ift cngel?gut, fie ßat mieß feßr lieb.

Sie meinen, icß füßle mi^ unglüefließ? ©cnigßen? glaube icß ba? au?

Sßren ßerau?julefen. Unglüefließ ni^t; id) ßaffe nur bo? ewige

©inerlei in meinem 2ebcn; bann wünfeße icß mir aße? möglicße, unb ndtürlicß

geßt nießt? in ©rfüßung! ®a muß man boeß feßließließ unjufricben werben;

meinen Sie nießt aueß? Die Sage folgen ßcß in ober ©införmigfeit, wie
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eine aufeejogene U^i fpinnt fic^ boS Seben ab. SD2an^inaI fe^ne itS) bie

Slac^t gerbet, um ben Xag ju tiergeffen! CftmatS em^finbe i(^ baä St«

moc^en wie einen Sc^metj, unb benle: @(^on »ieber ein Xog! SSäre er

boc^ nur uorüber! foQ ic^ auf ber äBett, moju lebe ic^?

3e^t bin ic^ jum ®eifpiel ganj jufricben. 3(^ ^abe jemonb, bem ic^

aQe meine Sreuben unb Seiben mitteilcn fann, o^ne auSgelac^t ju merben.

‘X)a2 genügt mir!

©ie meinen, e§ ift nit^t t|übfc^ tion mir, boß ic^ ©ie nic^t nä^er

fenncn lernen roitl? SBiefo? SBenn wir un8 erft fennen, bann mirb alle«

halb borbei fein. SBieüeit^t finb mir beibe bon einanber enttäufcf)t. 3ft ba«

nic^t fe^r leicht mögti^? Unb bann lonn ic^ in einem ©riefe, o^ne ©ie

ju tenncn, 3^ncb aQe« erjä^Ien, ma« ic^ benfe unb fü^te. i£)a« mürbe

boc^ bann aber nic^t me^r ge^en. 3^ mürbe e« mirflic^ nic^t fertig

bringen, einem ganj fremben jungen QRann aQe« ju erjä^Ien, ma« ii^ auf

bem ^erjen ^abe. 9lud) 3^<^s Seben«anf(^auungen lönnen mir nic^t gefaQen.

©ie (eben ja nur bem ^ugenblict! 3<^ ein beftünbige« ®Iüd 3^rem

flücf)tigen ©enuffc bor! J)a« mirb fi(^ mo^( auc^ mit ben 3o^ten bei

3f)nen önbem! — ©inb ©ie ft^on biel gereift? ©c^en ©ie, ba« ift juin

©eifpiel mein größter SBunfe^, bie SBett fennen ju lernen. SBenn i^ reid|

märe, mürbe it^ nic^t« al« reifen, an heiraten mürbe i(^ gar ni^t benfen.

3m ©egenteil, märe ic^ reic^, fo mürbe mit ein SKann nur eine Saft fein,

^nben ©ie ba« ni(^t ganj richtig?

9?un (eben Sie mo^I, mein greunb! Sitte fenben ©ie mir 3^i ®iO*.

unb beantmorten ©ie genau oQe meine SragenI 3^re

etfe.

VI.

12. aWai 18 . .

äJlein gnäbige« gtöulein!

©ie Ijaffen ba« emige ©nerlei unb bemeifen bamit, mie ret^t id) mit

bem ,@enu6 ber ©tunbe" ^abe. ©oet^e fogt: 9li(^t« lägt pc^ fermerer

ertragen, a(« eine SRei^e bon guten lagen, — 3^r ruhige« ©lüd ift

märe, bet S^rgeij ift bet 9lerb be« Seben«. Seute, bie nat^ fernerem,

gefa^rboQem Seben in ben Siu^epanb treten, fterben meg mie bie Stiegen.

Sie bet SWenfd) gleichgültig ift gegen ba« lange Sage8(icht unb ben Sli^

mit ©ntjüden fdhnut, fo gemöhnt pth QRenfch an bie guten !Jage, aber

beraufcht fich immer bon neuem an ber ©rinnerung einer roahrhaft feligen

©tunbe.

3^ bin älter an Änfehauungen, al« ich Sohren jähle; ich '^“^e

früh “uf eigenen Süßen geftonben, bin auch Soh^^e auf beutfehen Uni=
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berfitäten, in ©nglonb unb gronfreicb gemefen, iinb ^abe bic( im Sebcn

gearbeitet. Uber bed^alb bin i(^ bod^ ftetS frob gemefen, bei allen S)ingen

unb ßreigninen bobe icb mich ftetb gefragt: mag ift @ute« an ihnen? 5fb

glaube, menu i(b eine <3tunbe mit Sb^f" teben Mnnte, 0ie Würben über

mand)c8 anber8 beulen! 3- ®- »Soft be§ aRanneä"! TOan fiebt, ©ie

haben notb nicht geliebt! ©tauben ©ie mir, Sräutein ®lfe, beS SBeibe-j

ißlah ift an ber SBruft eine« frohen, fübnen, ftarfen äWanne«! Sein @olb

ber SSelt, fein fRubm unb ©lanj fann baä .^ochgefübl ber ffrau erfe^en,

ficb fchubbebürftig unb fcbuhoerlangenb au ben ©atten ju lehnen! Unb

anbrerfeitä fühlt lein SWnnn fo fehr feinen eigenen fflert, al§ an SBeibe«

«ruft!

3ft JSh’’*" noch nie ber ©ebaufe aufgeftiegen, met^ eine gro^e,

eble ?lufgnbe baä SBeib berufen ift jit töfen? SBie ber SKann, gehest öon

beä Jage« Soft unb Sorgen, feinem Jpeim entgegeneilt, um bort ben Sohn

für feine Slrbeit ju finben? S33ie ber ©ebante an bie frohen Stunben

baheim, an bie Siebe ber ©attin ihm allein bie ffraft giebt, immer weiter

JU ftreben unb ju ringen? ^auäfrmi fotl bie ©attin fein, fparfam, um*

fichtig, fleißig, — gewiß! 9lber am hödjßen fleh* meinen Äugen bod)

bie Sron, bie neben ihrer Pflichterfüllung eineä ift, unb jmar ber ©onnen*

fchein im Scben be§ SDlanneS; bor ber 5rau beuge ich ™'th

in fcßwerer 3f*t, wie fie feinem erfpart bleibt, ben nerböfen, reijbaren

©atten nicht noch wehr erbittert, fonbem gebulbig unb treu ihm bie ©orgen

bon ber ©tim füßt, ihm Sonnenf^etn bietet, nachbem er ben Sag über im

©tnrm geftanben! Unb einer fotchrn 5rau wirb ber 3Jfonn ihre Ireue nie

bergeffen, unb wenn tängft 9lot unb Sorgen hibl*t ihnen liegen, wirb er

mit banfborem $erjen fügen: Sie war in böfen Sagen nicht nur meine

©attin, ße war mir eine ©attin! Unb wehe ber ffrau, bie in folcßen

fdiWeren 3w^tn gemogen unb ju teicßt befunben würbe! Sehen ©ie, meine

Sreunbin, baß Sie mit Shi^fb Änfchauungen brechen müffen? SJem ber

2Rann „eine Saft" fein lönnte, ber h“l >w<h n*<ht Säeibeä ganjen

«eruf erfoßt. Seien Sie mir nicht böfe, baß ich fo eifrig geworben bin, —
i^ meine e8 gut.

3Rit 3heew Popa müffen ©ie ßch gut ftellen; junge SDläbchen finb ja

fo gefchidt, wenn pe ihrem Pater etwa« abfchmeicheln wollen. Perfuchen

Sie e« einmal! Unb f^reiben Sie nicht: „3Wein $err!" baS flingt fo

unfreunblich! — ©Ife, foK ich Sie wirflich ni^t feßen?

3hr
oufrichtiger Sreunb

ffurt.
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VII. 14. SKoi . .

SRein g«unb!

ginben Sie; „SRcin greunb" beffei? bin fo imgcf^idft, unb weife

nid)t, ob i(fe baü Wicfetige treffe, aber idj feobe nod) nie mit einem $erm

forrefponbiert.

©ie meinen, i(fe öerfte^e meinen ißapo nicfet ju nefemen? Vorüber

feabe id) autfe ftfeon nacfegebocfet! Stber wir feaben beibe fo ganj »erfd|ic=

bene Slnficfeten, j. ®. er ift ftreng fonferBotio unb icfe bin ei gnr ntd)t!

®ittc fcfereiben Sie mir genou, Waä 3fere SInficfet feicrüber ift. bin

3^ncn über 3^r 3Bnfen nidjt böfe. ®itte teilen Sie mir nur immer

offen mit, waS Sic in meinen Söriefen nicfet richtig finben, fo wie ei bei

aufrichtigen greunben fein mufe.

ift mir unmöglich, "*'th gh"®** i“ treffen, gragten Sic mich

warum, ich würbe 3h"^'' fouii Slntwort geben tonnen, — id; h**^®

Mngft bnBor! geh fönnte niefet mit 3h»®" oUcin jufammen fein, — bitte,

feien Sie nid)t böfe! 3(h toürbe fein 3Bort fpreefeen fönnen.

®afe Sie ei gut meinen, unb gut fiub, bag weife ich, »'»»

auö 3h’^*» ^Briefen. 3<h f*® 9®m »»t' immer wieber! 3<h

glüdlich feht unb mö^te e§ immer fein. gattS mir unö fennen lernen unb

Sic Bon mir enttäufcht finb, bonn bin ich ungtüdticher, benn je. 3<h “®®=

tiere einen SRenfehen, beffen Teilnahme unb greunbfehaft mich f» beglüdt.

§eute werbe ich immerfort im Schreiben geftört, baoon bin ich f»

mübe geworben unb h»&® ßopffchmerjen.

3ch erwarte halb Antwort Bon 3h»®”- 3^®®
eife.

vm.

3Reine liebe greunbin!

16. SKai 18 . .

68 Wäre thöricht, wollten Sie bie ©efeeimniffe ber iporteien unb ?o»

litif ftubicren; e8 h»i i®*>®® '» f®'»®>^ 5trt recht. Äber mir ©olbatentinber

unb Solbaten brauchen barüber nicht }u grübeln, wir h»i>®» n»t eine Partei

unb bereu SBafelfpruch loutet: 3Rit ©ott für fiönig unb SSoterlonb! Unb

baS möchte ich »»<h h'»ä»f»9®»- ®®nn Sie einft, woju Sie berufen ftnb,

einen 9Rann glüdlich gemacht h»^®»/ »»l* ®i» fü6®t Siebling ber TOutter

hotbeS Äntlih wieberfpiegelt, fo prägen Sie ihm immer Wieber ben Spruch

ein: 9Rit @ott für Jfönig unb Saterlanb, — unb gebenfen Sie 3h®®8

treuen grennbeö babei, ber bann Bietleicht biefe feine Überzeugung praftifch

unb enbgUtig — in ber Serlufllipe quittiert — bewiefen h»l- ®®»» b®i

ffrieg fommt, unb jwei aRiOionen beutfeher SSaffen funfein ifem luftig entgegen!
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©ie ^flben alfu ?In9 ft not mit? 3c^ wette, Wenn wir jetin SKinuten

jufammen finb, fo ptaubern ©ie fo frif(^ unb frb^Iit^, ata ob Sie mit

einet langjährigen Steunbin jufammen finb. ^öffentlich

GIfe, 3h’^* S'opffchmetien f^on längft Perloren, ^eine h<it einmal

— in feinen SKemoiren — — '"i ^^^ien, unb ba will et ®Iei

nnb ©chiegputper jur Teilung gebrauchen, baS eine }um ißlombieren, bab

jweite al« 3ohnpPJber, — unb bann locht er wiebet fo trourig — lolala

lalala — fcnncn ©ie bie Stelle? GS ift eine ber hew^ß^nbften im

ganzen $eine. Gr liebte feine Hamburger Goufine, auch l8Ionbine mit

blauen Mugen; unb wenn ©ie meine liebe greunbin, genau in bie SBelt

horchen, fo hören ©ie auch >ip ewigen SBechfel: Salala — unb bann einen

©chu6 — unb wieber lalola . . . Unb bie ölte Grbc wirb immer älter,

unb breht fich unb breht fich, bi8 bie ganje SBelt perbreht ift
— — —

gür heute fchon ju Piel!

Glfe! 3ch will einmal meinen SBiHen huöen! jeh muß unb werbe

©ie fel)cn! Segen ©ie e§ nicht anberS au8, ata im beften ©inne! SBie

ißpgmalion will ich öie ^bealftatue, bie ich *u'r Pou Shuen gefefjaffen,

belebt fehen! Die8 ift boa le^te 2eben8jeichen, baj ©ie Pon mir erholten,

wenn Sie mir nicht Gelegenheit geben, ©ie ju fprechen. 3ch bitte, flehe,

befchwBre ©ie! 3hr

fehnfü^tig gute 92achricht erwartenber

Surt.

IX.

17. aWai 18 . .

©ie wiffen genau, wie lieb mir 3hre Säriefe finb, unb nuhen biefen

Sorteil aua! 3<h fuun fie nicht miffen! iDtorgen alfo, ®ienatag, werbe

ich um 4 Uhr an ber ^rfürftenbrürfe fein. 3ch weife ea, bafe mir una

baa erfte unb tefete 2Kal fehen.

3hre Mnfehauungen in 3h'^rut lefeten ®riefe finb Pon ben meinen

allju Perfchieben, ich glaube, mir mürben feine guten greunbe abgeben,

©eien Sie bitte eher ba, aia ich, unb bereiten ©ie fich auf eine Gnttäu=

fcljung por, über bie wir bann recht lachen wollen. 3ch habe heute einen

fogenannten Galgenhumor, warum, perftehe ich felöft nicht. 3ch ®eife nicht,

ob ich lachen ober weinen foll. — 3n 3hrem lefeten ©riefe finb ©ie mir

ganj anbera erf^ienen oia fonft.

^aben ©ie fich auch gefragt, wa8 „Gute8" baran ift, wenn mir una

fehen? ©ie fchrieben ja, bafe Sie boä immer thun!

3hre

Glfe.
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X.

SKeine liebe Sreunbin!

19. 9Rai 18 . .

9?Q(^tbiIb; — — — — @Ife ^inreißenb — —
— — ^rt — — — — befangen gefangen

— — — 3" Uneben mar einmal eine ©p^inj mit märchenhaften Äugen

(fie hieß, glaube ich, bow Seifen ftürite, ber ihr Slätfel

nicht erriet. Qch bin einer ©phinj begegnet, fte hat mid) geftürjt, idh barf

nicht flagen. Sie h“l>en e§ ja prophezeit, ba§ eine ®nttäuf^ung meiner

harre; nur baß biefe ©nttäufchung eine anbere ift: ^th bemunbere ©ie,

unb ©ie finben 3hr Sbeal nicht in mir! — 3a, ich habe baä meine ge=

funben, unb — oergeblich!

SJiffen Sie, roie Dlapoleon nach t>er erften berlorenen ©chlacht jumute

mar? 3th tann’S 3hnen fagen. 3th »nar’S geloohnt, ju fommen, jii fehen,

ju fiegen. Unb jcht? Sehen ©ie nun bie „gute ©eite“ an ber Sache?

3ch bin befd)eiben gemorben. 0eroi§, i^ moHte nidjt pegen, aber eä ift

peinlich, t’>e ©chladjt auä fjurcht öor 9?ieberlage nicht annehmen ju bürfen.

3ch muh führen ftopf behalten! SKich hat bag unglüdfelige SBeib

©ie haben recht, bah tnir jmei grunbuerfchiebene Staturen finb, unb

bah tuir unö niemals mieberfehen bürfen; Äber fchteiben lünnen mir unä,

menn Sie eä müufchen; mir tönnen biellei^t beibe bon einanber lernen.

ift ein Segen, bah S'« "itht 3h>^ 3t»«al gcfunben, eS hätte

mir bitter leib gethan unb 3hff ^^uh« jmecflo? geftört.

^erjlichen öruh für heute! 3<h t)in momentan etmaS nerbö8! 3ch

habe auf bem Scheibenftanb jammerOoll gefchoffen! töermunbete follen über=

haupt nicht berühmt treffen.

3ht
berftimmter

ffurt.

XI.

3Äein lieber 3«unb!
20. 3Kai 18 . .

SSarum ftnb ©ie fo enttäufcht?

(Ein ganz eigenes ÖJefühl beherrfcht mich, feit ich gefehen habe.

3^ glaube faft, eS ift Sehnfucht nach 3huen. — SBeruhigen ©ie fich, eS

mirb mir immer zur red)ten 3eit einfallen, bah ><h *u*<h nicht in ©ie ber»

lieben barf, mie ©ie mir felbft fo bringenb z“ bcrftchen gaben.

©tauben Sie, ich könnte einem TOann borerzählen, bah 'th fu ihm

mein 3beat gefunben habe? ®ie SKänner bon heut finb überhaupt nicht
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ibfot öcranlagt, unb id;, mein 3reunb, ^abe c8 oufgegeben, nodj einem

folc^en ju fuc^en.

Sogen Sie mir, mein Steunb, roie müßte mo^I boä SBcfen ouSfeßcn,

boS Sie jum SBeibe begehrten?

Schreiben Sie mir, bitte, nic^t meßr fotcße imoerftonblicßen Sriefe,

mie ber leßte tnor. ^d) fonn e8 nicßt glauben, baß Sic micß ^inreißenb

ßnben. SSknn ba8 ber SatI märe, mürben Sic in ganj anberer SBeife ju

mir fprecßen.

SBiffcn Sie, Siirt, baß itß Sic troß ®orjüge bon tpcrjen be=

bauere? ganben Sie roirflicß bis jcßt ®cfricbigung barin, 2JJnbd)cn in fitß

berliebt ju macßen unb ju betören? tpaben Sie nod) nie bo8 ißerlangcn

gefüllt, ein SScib lieben unb — odjten ju fönnen?

Die Uniform fteßt 3()''en rei^enb, mo8 Sie luo^t fclbft am beftcn

roiffen roerbcn.

Sie meinen, mir bürfen un8 nicßt mieberfeßen? 3a, bo8 müffen Sie

mof|I bcffer nerftcßen atä icß, ba Sie ja fo unb fo OicI 3o^r6

unb eS berfteßt ficß bon felbft, baß icß mic^ unterorbne. 3t^ müßte übrigens

nicßt, mo8 babei @cfäßrlid|e8 märe; mir mürben un8 bo^ nie füffen.

Stnbei mein ®Ub; ic^ ßnbe e8 gerabeju ftßeußlicß!

®ei unfcrem 3bf“nimentreffcn befdjulbigten Sie mid) ber Äofetterie.

Do3 müßte icß erft gemorbcn fein, at8 icß Sie fennen tcmfe. (58 ift mo^r,

mcnn icß micß je^t pu^e, bcnfe id; immer, ob icß 3^nfb fo gcfaUcii mürbe.

Sdjrciben Sie mir, bitte, botb! 3<^l wütbe unglücflicß fein, mein greunb,

menn i(ß lange auf Äntmort marteu müßte.

Sie feßrciben. Sie ßättcn oergcblitß 3^t gefunben, — finb

Sie bielleidit berlobt?

3ßre

(5Ife.

XII.

äßeine liebe (5Ife!

21. 5Diai 18 . .

Sic ^aben recßt. Sie bürften, menn biefeS nicßt f^on auSgefcßloffen

märe, bur(ß micß nicßt in 3^rem Sectenfrieben ftören (affen. Sie feßen,

e8 ift nicßt rnoßr, boß itß junge 9Käbcßen „betßöre“! ®ei 3^nen bcrfucße

xd) ti bocß nicßt, obmoßl Sie mir fo gefallen.

3cß gebe ju, baß bie SWänncr ^eut nicßt ibeal finb; ober mo8 moKcn

Sie, ber Kampf be8 ßebenS fc^meißt unb dämmert un8 jufammen, im Kompfe

oller gegen alle ge^t ber Stealift al8 Sieger ßeröor, unb ber 3bcalift ber=

blutet im (Tßauffeegraben. 3^ 6in ju ßöflit^, um 3f|nen Pon ber Domen«
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»eit bo« gleiche ju bemeijeit. (£tii 'ft ^tute ein Daniel in ber

Jüömengrube, nur bag bie „2ö»en“ ^eute befferen Slppetit ^aben.

Doc^, meine liebe 6lfe, i(^ pnbe Sie bcjonbemb, — ober iä) »erbe

eä 3^nen nic^t mieber fügen, e8 ifl fo traurig! 6in unouflö8li(^ ge=

bunben! fragen Sie mic^, bitte, nic^t, nehmen Sie mit^, »ic i(^ ba bin;

— e8 ift eine alte @ef(^ic^te, boc^ ift fie e»ig neu! ^erjlidjen unb auf^

rid)tigen Danl für 3^r liebe« Silb! Sie ^oben unre^t, mit bemfelben

nid^t jufrieben ju fein. S« ift fe^r ä^nlid), allerbing« ift blonbe«

$aar in Sßirflic^feit biel fd)öner, al« auf bem IBilbe. @lfe, liebe« teure«

3Käb(^en! 3d; bitte ®it^ fle^entlid^ auf meinen ffnieen; fomme morgen

um *'j4 U^r an biefelbe Stelle; i(^ weife nicfet, »aä geft^ie^t, »enn Du
niifet lömeft!

Safe un« glüdlic^ fein, Glfe, ba« Beben ift ja fo furj! Du lieber,

füfeer IBlonbfopf, Du geliebte« SBeib, icfe ^obe Di(^ fo bon ^erjen lieb, fo

überau« lieb, wie Du e« gar nic^t a^nft unb glaubft! i^^te bie

Stnnben bi« morgen! 3(^ »ill bann — unb immer — fe^r lieb ju Dir

fein unb »in Dic^ glü^enb füffen biel taufenb, taufenbmal. 3<^ fi^c>ic n<i(fe

nie ein Sinb auf morgen; fei aucfe recfet pünftlicfe!

aWein füfeer Stern, itfe füffe unjö^lige fDJate Deine fcfeönen blauen

Äugen; leb’ »o^l. Du meine äJlabonna, auf morgen!

Dein

ungebulbiger

ßurt.

XIII.

äÜIein lieber ^rt!
22. SWai 18 . .

Se^en Wir un« nicfet me^r »ieber! IS« würbe micfe unglüdlic^ machen!

3(I| bin e« ja jefet f(^on. @« finb bie« aud) bie testen 3«Icn, toelc^e i^

an Sie richte! SBenn Sie unauflö«Ii(b gebunben, b. berlobt ftnb, fo ift

e« in meinen Äugen ftfeon ein Unrei^t, Wenn wir un« f^rciben. —
3^re Briefe gaben mir ben äßut jum äBeiterleben. 3^^t ift e« wieber

fo trüb unb traurig in meinem 3nnem. 3t^ Werbe Sie nie bergeffen, unb,

Rurt, bitte, wenn ic^ einmal in rechter SBerjWeiflung bin unb mi(fe in

irgenb Welcher Sebenäloge nicfet jurecfet finbe, borf i(^ mid) bann an Sie

Wenben?

3t^ fefereibe ^eute fo lonfufe« 3e“0 jufammen, ba iefe mir immer ba«

©einen ber^olten mnfe. $ier bei un« berfte^en fie ja bocfe nie^t, we«^alb

\ö) immer fo emft unb traurig bin. 3<^ "'(^t einmol einer greunbin
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etroa« Quoertrout, ic^ fagte mit immer: ,@lücl mac^t 3?eiber!", — unb,

fiiirt, xd) mar fo gliicfli^!

Seben (Sie mo^I, ^rt, unb uergeffen @ie nic^t aQjufc^nell

3^re

ei(f.

P. S. SSäre eS bod} erft Slad^t, bag ic^ mid) ungeftört audmeinen

tönnte!

XIV.

SDJeine liebe, gute ®Ifc!

24. 3«fli 18 . .

2)enten ©ie nichts IBüfeS non mir, baS träntt mic^ tief. bin fo

aufrichtig befümmert unb traurig, fo fdhmerjlid) bcmegt, menn ich

gebenfe, ba jeber Sinn für bcä ÖebenS iJeichtfinn mir gegenüber

göujlid) fern liegt. @0 mill mir gar nicht in ben Sof)f, bog gerabe ich,

ber ich e§ fo überaus gut mit meine, 3h<^^n ©tunbeii bereitet

habe. „®enn ßicbe pflegt mit Summer ftetS $anb in ^anb ju gehen", —
aber eS giebt hoch ein mohreS 3Bort: ,®enn all bie bitt’ren IThrönen, bie

id) meine, finb bur^ ben erften Suff borauSbejahtt."

Iragen Sie eä mit nicht nach, ^>“6 '«h 3h"f>* ©orgen bereite, ich

bitte flehentlich barum! @S geht mir ouch nicht anber«, Slfc, benfcn Sie

nur an bie Sänipfe, melche mein ^erj bemegen. 3mmer mieber fommt

mir Shi^ lieber Sßame auf bie ßippen, immer mieber betrachte id) 3h>^

liebes Silb unb münfche, ©ie mären eS felbft! SBenn ©ie mir, meine

liebe ®lfe, ein boHeS Seichen 3h«8 rüdhaltlofen SertrouenS geben motlen,

mie ich üon ber, bie mid) lieb hot, erhoffen barf, fo mürben ©ie mir

baS SBieberfehen nicht berfagen! ©ie finb mir h*'I'9. SBoHen ©ie

nicht, fo mu| ich annehmen, bo§ ©ie in meine SBerficherungen S^eifd fehrn.

3d) bin Cfpjier, 6lfe, unb halte, loaS ich üerfpreche! Glfe, bitte, fommen

©ie! 3ch habe fo milbe ©ehnfucht nach ®ir, ich t’'" f® heejenSfront unb

bente nur an 25ich, ®u mein füJeS Sieb, S)u mein @lücf! 9hct eine ein«

5igc Stunbe bei ®ir, nur einmal mieber in Seiner 9Iähe fein, ben füjen

Sltem bon Seinen Sippen ju trinfen, nur einmal in Seine blauen Äugen

fehen, Sein blonbeS ^aor füffen ju bürfen! Siebes, einjigeS 3Käb^en,

fomm, ober ich roerbe mahnfinnig!

®lfe, haft Su mich

Sein

berjmeifelter

Surt.
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XV.

ajlein lieber Rurt!

26. aWai 18 . .

meinem Seben bin id) mir no(^ nie fo fdjlec^t unb »erfit^ilic^ nor'

gefommen n?ie je^t. Umfonft ne^me ic^ alle (Sebanlen jufommen, — ic^

fann ti nic^t faffeii!

IBitte, Surt, benlen Sie nic^t fc^Iec^t Oon mir! 9(uc^ je^t, roo id) toeig,

bog 0ie einer anberen angeboren, fann id) ni(^t auf^ören, Sie 5U lieben!

3(g fomme nicgt ju bem SienbejüouSl 3g« Ütcghing WiH i(^ mir

meniggend bemagren.

Äurt, menn Sie je ein flein wenig Sreunbftgnft für mi(g gefügit gaben,

fo erfüllen Sie meine (egte (Bitte! SDlatgen Sie 3g« ®raut fo glüeflicg,

wie Sie eä nur irgenb bermögen. 3cg bcnfe f*e wir fo lieb unb füg! Unb

Sie gölten ge nicgt ju 3g«r ®taut erwöglt, wenn fie beffen nicgt wiirbig

wöre! (Berfcgwenben Sie bie Sülle 3g«r Siebe nur on ba8 SBefen, Welcgeä

ba8 erfte unb geiligfte Änrecgt barauf gat! Sie fönnen c8 gcfi nicgt öor=

gellen, wie tief unglücflicg icg micg fügle, über micg, über meine Sdglecgtig»

feit, bie barin beftegt, bag alle meine ©ebanfen, alT meine Siebe (acg!

Surt, pc ift fo unenblicg tief unb wogr!) bei einem SDlanne weilen, auf

ben icg nicgt bo8 geringfte Snrecgt gäbe.

Sin 3ge ®crfprccgcn, mir im Sfotfalle jur Seite ju gegen, werbe icg

Sie öicllcicgt nod) einmal erinnern, unb icg weig, Sic werben e8 galten!

3cg fcgwanfc galt(o8 gin unb ger, — mein ganje» ©efügl ftröubt

gd) gegen biefen SBunfd), unb bocg möcgte icg Sic gern nocg einmal fegen.

Sieben werbe id) Sie immer, foHten mir aucg nicgt mieber jufammcntreffen.

3cg fege baS grögte Vertrauen in Sie, mein 5«unb, unb goge, bag c8

nicgt gemigbraucgt wirb. 3«g wiK n'<gt. *>ag mein SSater, ber baS eifeme

Äreuj trögt, gcg feiner Xocgter fd)ömen mügte!

Seb’ mogl, Surt, ©eliebter! Sei fo glücfli^, wie e8 nur ein SWenfd)

fein fann, unb benfe mand)ma( an

(Beine

eife.

P. S. (Bom Dielen SBeinen bin icg f^on ganj franf geworben. —
SJlama benft, icg gobe furcgtbare ffopffcgmerjen. 3<g ^»6e micg in mein

3immer eingefcglogen. ®8 wirb f^on gnfter. ©ott fei (Banf, ba8 Siegt

tgat meinen ^ugen fo weg!

3cg gölte Sie gern nocg einmal gefegen!

Seb’ wogt, icg werbe lieber niegts megr fegreiben, fonft gebe icg fcglieg»

lieg bocg nocg naeg! 3<g Wn ja audg nur ein SWenfeg!
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XVI.

TOein einjtgcsi ©liicf!

27. aWoi 18 . .

Sie fc^cn nuä meinem lebten Schreiben, liebe ßlfe, eine ®eute loelc^er

fiämpfe it^ bin. Soffen ©ie mic^ offen fein unb oHe^ mibernifen, moä idt|

gcfc^ricben. Sie fogen, Sie oertrouen auf meine G^ren^oftigfeit, ein

bo6 Sie fürcf)ten, im Sloufc^e ber glüctlic^en Stunbe fi(^ etroo^ ju »ergeben;

unb ic^, Glfe, liobe 3^nen mein 35Bort »erpfänbet, unb fürchte boc^ boS

^eiße SÖIut, boiS mir in ben Äbeni roHt. Unb menn ic^ fo in bie 3“funft

bliefe, fe^e id) me^r Unheil öorouä, aI8 id^ »ernntmorfen fonn!

gliicflidje Äbfd)Iu6 unferer 93ejie^ungen ift unmöglich, GIfe! SKeine ®raut

liebt mic^, unb id) fonn fie nid)t »erloffen, mit bem Semufjtfein, bo^ ber

3lu^ biefer Jl)ot auf unferem fünftigen ©d)i(ffol loften mürbe! fte^e

»or ber fd)recflidien SBol)I, 3^nen ober meiner IBrout ©d)tnerj bereiten ju

müffen, unb ic^ ^offe, ©ie roerben ben furjen Iroum rofd) oergeffen, roö^renb

fie on bem Sc^Ioge »erbluten müfete! SBJenn id) fie ouc^ nic^t liebe, menn

id) and) ol8 mittellofer Solbot fie nur mol)lte, meil id) erfonntc, bo6 fie

mic^ liebte, fo ^ot fie bod) je^t ein ^ciligeä 91ed)t an mir, unb ic^ mürbe

e^cr felbi't untergeben, olä bog icb ibr Sebenäglüd jertrümmerte! So bliefe

i(b in bie 3»f»»ft. i<b

bie 3übnc jufommen unb brüde bie Sauft auf bo§ judenbe Iperj unb —
Glfe, liebe Glfe, itb fonn e8 faum nieberfebreiben — unb foge 3b”'"

Sebemobt! 3b”'” ä” Siebe, al? grögten bitterften ©emei? meiner tiefen

Siebe! Gin frennblieber ©teni b”! meinen SebenSmeg erbellt, icb febre ftiH

unb einfam ouf meinen bunflen ©fob jurüd — Glfe, ift eä benn möglitb,

icb foß ®itb Iflffen! 3”. ß'6'. 'i”ji9' ®Ife, mein ©efübl fogt immer mieber,

„jo", meinem ^erjen jum Sro^e, meil mein ganjeS SBefen jittert »or ben

3!b'ä”'”. bi' i” 3b"” lieben Singen ftegen fönnten, — um meinetmiHenl

SBenn Sie mich rufen, Glfe, bin icb ”” 30"^ ©eite, — benfen ©ie boran!

Unb meinen 3<Jmmer mirb ber Sroft erbeHen, bag icb bro» gemefen bin;

icb foß' oießeiebt im näcbften 3*Ibjug — id) lecbje noch ©ergeffenbeit!

Ob”' 3b"” ouSbrüdlicben SBunfeg fegreibe icb ”'tb^ mehr!

©effer ift eä, ©ie fenben mir meine ©riefe jurüd, ge reigen 3b'-"'

SBunbe immer »on neuem auf!

S)aS ©ilb bebalten Sie, bitte!

Sebe mobl, liebe, einjige Glfe, ®u mein Stent in bunfler Siaebt!

Sempre avanti! 3mmer »ormärtä burebS Seben!

Sebe mobil
Shirt.

Digitized by Google



(Ein 3nfetot. 529

XVII.

©eliebter Äurt!

27. a«ai 18 . .

eituarte ^eute, äßontag, 5U beftimmter @tunbe an belanntem

Drt! iniH 'Sic^ iiot^ einmal fe^en, ®u mein ©eliebter! ^irt, id^ bin

ja no^ fo jung, unb toiti einmal glütUi^ fein! —
3ft eS Unrecht? e* nur, bo^ ic^ ®i(^ liebe!

^omm, bitte, bitte, lag nicgt bergeblicg märten

®eine 6Ife.

xvm.

SDteine teure (£I[e!

29. SKai 18 . .

SBir ^aben eS mo^I beibe empfunben, bag ber borgeftrige Xag einen

SSenbepunft in unferem Seben bebeutet SBie icg !£)ir fcgon jagte, gäbe icg

!£)i(f| an biejem Xage bon einer neuen Seite lennen gelernt; beSgatb gäbe

i(g !Di(g borgeftem jo ojt „meiblicg" genannt. !!)ieje 2)ein{ SBeiblicgfeit,

bie icg megr agnte al8 fannte, gajt ®u mit einem 3o“ber entjattct, ber

mi(g bejtrirfen mugte. 3et*e SMiuute, bie mir iujammen berlebt, gat fitg mir

unau81öj(glicg iu8 @ebäcgtni8 geprägt. !!)ag bieje8 !!)ein reijenbeS äBejen

mir ben ©nt)d)(ug, über ben i(g mit Dir jpracg, boppelt jcgroer gemacgt gat,

fannjt unb mirjt Du mir glauben! 6r ijt unmiberrujticg, — mit megern

^erjen jtgreibe icg eä nieber! 3cg gatte bei ®ott ni(gt bie Slbfugt, Dir

aQe8 baS mitiuteilen, maS icg gejprocgen gäbe, ßrjt al8 icg Dicg in Deinem

ganjen Siebreij bor mir jag, fam mir bon neuem ber emjte ©ebanle, mie

frebelgajt e8 jein mürbe, menn bieje golbe ®Iume entblättert mürbe!

Gtje, icg münjcgte lebgojt, bog aucg Du ben Scgmerj ber Trennung

übermänbejt unb einjägejt, ba8 jie ju Deinem $eile nötig, unumgänglicg ijt.

S33ie icg Dicg liebe, baS mögen Dir meine ©rieje jeigen, ba§ mog Dir

biejer jcgmere, jelbjtberleugnenbe (Sntjcglug bemeijen, ber mir baö 2iebjte

raubt, maö icg je ouj ßrben bejejjen.

Scgreibe mir halb, bag Du mir nicgt jürnjt.

Dein

befümmerter

.Shirt

XIX.
29. SKai 18 . .

beliebter, einjiger ^urt!

$ajt Du micg baju lommen lajjen, um mir ju jagen, bag mir unä

bocg trennen müjjen? Du jagjt. Dein Ggrgefügl unb Deine ^jlicgt gegen

®le (BcItlCfi^aft. VII. 4 .
36
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Xeiite ®rout jroäiigen ®eine Siebe ju mir ju erfticfen? 3<i, glaubft

®u benn, mir ge^t cb nic^t ebenfo? 9tber e§ ift mir jur Öeroi^^eit

geroorben, ba§ ®u nie Siebe für mi(^ gefüllt t)Qft, unb bod bringt mid^

bem SBo^nfinn no^e. iWoef) fann ic^ eS nic^t foffen, baj icf) 2)i^ nic^t

me^r fe^en foH, noc^ wei^ ic^ ni(^t, wie ic^ weiter (eben fall ofine S)ic^!

ffurt, ®u bift ni^t gut! SBorum ^nft ®u mic^ nic^t mefir lieb?

SoCiteft mir noc^ einmal fd)reiben, fo erwarte id) ben lörief morgen.

Sfurt, wenn 5Bu mic^ wa^r^aft lieb ^ätteft, fo würbeft Du
wiffen, wa§ Du ju t^un ^aft!

Deine

(Slfe.

SBeigt Du, ffurt, waS mic^ am unglücflic^ften marf)t? 3n Dir glaubte

icf| mein 3beal berwirflic^t ju fe^en, it^ glaubte, Du wäreft felbftloS, ebel,

— unb nun??

(Siner wie ber onbere! 3lber ic^ liebe Did) beS^alb bodji!

Kurt, wjnn Du wieber eine liebft, fo fc^enfe il)r feine SRofen, wie mir!

Dljue eä nic^t! Kurt, id) werbe wa^nfinnigü

XX.
30. 9Hai 18 . .

3Keine liebe, arme, teure Slfe!

Deine 9lnd)ric^ten ^aben mid) fo fc^merjlidi berührt; wer ^ättc baä

gebotet! SBenn ic^ mir au(^ foge, ba6 ic^ fd)ulbloS bin, bn6 ic^ ni(^t8 baju

get^an ^abe, wenn Deine 3eü«n mid) aud) uad) einer SHic^tung glüdlid)

mad)en follten, fo erftidt boc^ aHeS onbere ber eine Webanfe, bag Du un=

glUdlic^ bift unb leibeft. Slfe, liebe, gute Slfe, wie ^at fic^ ber St^erj in

bittern Srnft gcfel)rt, wie l)öttc alles anberS fein fönnen! 3(^ fniee in ®e»

banfen oor Dir unb bitte bie 9UImad)t, Dic§ Diele tnnfenbmal ju fegnen.

Dir all baä Slürf ju ft^enfeii, ba« Du in fo teid)em SlKa^e Derbienft.

3d) wiebet^ole, Slfe, wann nnb wo Du mid) rufft, werbe ic^ Dir jiir

Seite flcl)en! Sn§ einige Jage bal)ingc^en, biä Du rut)iger geworben bift,

bente an mibereg unb bann fd)reibe Deinem tiefbetrübten, treuen Kurt.

Slfe, liebe Slfe, id) mu§ Didi morgen iwe^ einmal fe^en, id) fann ei

nid)t überS ^»erj bringen, Dic^ in biefer Stimmung Dir felbft ju überlaffen,

älföge ei mir getingen, Dit^ mit meinem fermer erfömpften Sntfd)Iu6 ,
ber

aber für Dic^ unb mic^ ber einjig mögliche ift, 511 Derföl)nen! 3^1

lUnc^ric^t Doii Dir in einigen Dogen entgegen!

aJleine einjig geliebte Slfe, glaube mir, ic^ bin nit^t fd)led)t! Du fennft
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nic^t bcn rafenben fiampf jwifc^en ^ßftid^t unb Scibcnfc^aft, bet mic^ fc^joanfen

unb berfennen lägt, n>a§ recgt, n>al3 unreal.

®u bcrfenng micg, ®lfe, fonft fönnteft Du nicgt aucg nur bie 95Zög=

lid)feit inä 9luge fnffen, bag \d) bie Steigniffe bet lebten SBocgen mit einer

onberen burdjiebcn fönnte! SEBie borfft Du, ®Ife, oHeS bo8, »aä unS fo

Zeitig unb teuer, bur(g folc^e ©ebanfen in ben Stoub jie^en? Du berfünbigft

Dic^ an Dir unb mir!

®o tbo^r e8 Siebe, @^re, Srouentugenb unb 9Kännerftotj in bet SBelt

giebt, — icg mitl cä auf meinem Dotenbette befcgtoören, icf) ^obe Dicg

geliebt, ®I[e, unb tuerbe Di(g immer lieben! EDtein Unrecgt ift, bag icg e8

fo Weit ^obe fommen taffen! Stutg ^ötte icg e§ nie getfjan, ^ätte icg bie

öröge unfercr Scibenfcgaft agnen fönnen!

Unb nocf) eine bringenbe, geilige iöitte, SIfe: ©ei ftart unb fämpfe

Did) burcg! D^ue e8 mir ju Siebe!

3tg §abe Dicg gewarnt, @tfe, ftetS unb immer, — Du wirft mir ba8

SeugniS nitgt oerfagen! Ob Du mir fcgreiben willft, lege id; in Deine

$anb! StBenn je im Seben, ®lfe, icg für Dicg etwa« t^un fann, fo nife mitg,

mein ^erjblut gebe ic^ für Dicg ba^in! ©ei berfic^ert, bag i(g Deiner ftetä

in treuer Siebe gebenten Werbe, aucg wenn wir un§ nicgt wieberfegen foHten.

$abe id) ni^t rec^t, 6tfe?

SSorgin ein Sacgen, unb fegt ein ©cgug? .'pog'entlic^ — it^

Wünfcge nidjtg fe^nlic^er — läc^elft Du batb wieber!

Dein

XXL
®urt.

1. 3uni 18 . .

Surt, mein (beliebter! 9lHe8, wa8 Du mir gefteni gefagt gaft, war

oetgebenS, Du ^ötteft Dir bie 3Jiü^c fpaten fönnen. G§ ift ganj egal, ob

id) Dir gefcgrieben gäbe. Deine 93raut ^ätte bo8 grögte Stnrecgt an Dicg, —
bamatä ^atte id) Dicg nocg nicgt gefügt, liebte i(g Dicg nod) nit^t fo Wo^n=

giinig. Du bift geftem mit bem feften SBorfag ju mir gefommcn, Ditg für

alte Obn mir ju trennen! Siirt, rebe mir nid)t8 bon Siebe! 3(g würbe

beifer bon Dir bunten, wenn Du mir offen erftärteft: Gtfe, icg fü^te nid)t§

fiir Di(g, Du bifi mit ju unbebeutenb, faunft meinen 9tnfprücgen nidjt ge=

nügen. 3cg würbe mir bann fngen, er ift wcnigftenö offen. Du felbft roittft

ba§ entf^eibenbe SBort niegt fpretgen, berfte^ft e® aber ftug cinjuridjten,

bag id) biejenige fein mug, wetege jurüdtritt. Siebteft Du mid), bann

Würbeft Du ganj anberä fpred)en. Du wurbeft berfuegen, bie Jöinbemiffe,

bie fteg un8 in ben SSeg ftetten, ginwegaurnumen
;

unb, bei Sott, ffurt, c8

36 *
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(DÜrbf ®ir gelingen, bcnn ic^ roeift, ®u fannjl oHeS, Wq8 ®u tniUft! SBenn

man S)eine ©riefe lieft, fo glaubt man, Xu Wollteft ben $immel ftfirmen,

unb nun? Saft Hingt e8 mir au8 bem Scfjluffe XeineS Sriefe8 toie ein

SortDurf entgegen, — ©ormurf, ba6 id) Xic^ nirf|t fc^on längft auf=

gegeben ^abe!

Xa& Xu noc^ einmal fommen miHft, ift lieb »on Xir. Ifurt, Xu ^afl

SRitleib mit mir, unb toiQfi mir Xeinen Stnblicf großmütig noc^ einmal

gönnen. Hebe Xid) nac^ mie bor, glü^enb, leibenfc^aftlic^, un«

befrf)reiblit^. @oIc^ fi^öne SBorte, mie Xu, fann id^ freilich nic^t machen.

2Rein ®ntfc^lu§ ftef|t feft! SBa8 ift mir baS Sieben oljne Xi(^?

Xie ©riefe bringe ic^ Xir morgen mit Sie ^abcn leinen SBert me^t

für mi^, itb müßte fie ja bot^ Berbreunen. S*tt bift Xu mol^I beruhigt?

fiurt, ict) bin maf)nfinnig! 9Benn \d) bebenfe, mie glürflicf) mir fein

fönnten, mcnn Xu fo l^anbelteft, mie man noc^ Xeinen ©riefen anneßmcn

müßte! Slber ^eutjutage giebt e8 leine ibealen ©tfinner! Xu ^aft mic^

belogen! Xa8 ift ber cinjige ©ormurf, ben i^ Xir ju macßen ^abe! ©Sorum

liebe icß Xi(ß au^ fo ma^nfinnig? 6igcntli^ müßte Xi(ß ^offen, beim

Xu l^aft nur mit mir geffiielt!

aKorgen füffe icß Xi(^ nocf) einmol, unb bann giebt e8 für mid) nur

nod) einen SSeg!

Xeine

Glfe.

XXII.

2. 3uni 18 . .

GIfe! ne^me ba8 erfte befte ijJapier 51m ^anb unb fc^reibe, fonft

fpringt mir ba8 ^erj! @lfe, itß mcrbe mo^nßnnig, itß meiß nid^t me^r,

ma8 i^ tßue, id) rufe immer nur Xeinen 9lamen, — GIfe, Siieb, SBeib,

@Iüd, i(^ bin mo^nfinnig, id) fann nic^t Pon Xir laffcn! ®nft blirfte i^

mit fo ftoljen 3Iugen in bie SBelt — Xu ^aft mir .'pcrj unb .^im genommen,

icß taumele in namenlofem ®Iüd unb Glenb, icß meiß, baß id) am ©anbe

be8 S(bgninbe§ ftebe, — unb icß fann nic^t, fann nicßt oon Xir laffen!

Unb bo(^ ßabe id) ©flicßten, muß mir fagen: Sei ein SIKann unb entfoge!

Glfe, id) Pebe Xid) auf ben ftniccn an, rette micß, rette mi(ß Bor Ser^

jmeiflung unb G^rlofigfeit! ^abe in ben lebten Xogen eßrtid) gefömpft,

ßabc mit übermenfcßlii^er Slnftreugung gegen bie milbe Seibenfc^aft gerungen,

bie micß 5U Xeinen Süßen reißt! 9«be ben Äampf auf, — toteSmunb!

3d) lege mein mübe8 ^mupt in Xeinen Sd)oß unb blicfe Xir meinenb in

bie Stugen, — GIfc, Xeine ülugen macßen mic^ toH, berrüdt, icß Hämmere

mid^ on Xid) unb bitte Xic^, I)üf mir ou8 ber S^mnc^ unb ©erjmeipung.
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— ic^ ^abe ia einer anbeien ^reue gefc^raoren unb meine (S^re itningt mic^,

on i^t feftju^alten, — unb nun biefe furchtbare ^öHenftrafe!

(£(fe, roie liebe ich äRärt^rer fich ba8 Sleifch Don ben

$lnc}chen reigen liefien um ihres QfotteS mitfen, fo mit! ich in Xob

gehen, ich bin am @nbe meiner ^äfte, ich ^nnn nur noch Dich lieben, Dict)

anbeten, Dich Kiffen, Du mein @Iücf, mein SlHeS, mein einjigeS fiieb!

SBei @ott, @(fe, ein Slugenblicf, gelebt im ißarobiefe, ift nicht ju teuer

mit bem Dobe gebüßt!

3(h gehe morgen früh »nf bie 3oflb! 3J?an mirb an einen unglucflichen

3ufall glauben! 9JKr ift bie iBruft fo meh unb fchioer, bag ich förmlich noch

ber ®rlöfung lechje.

Unfere SBriefe höbe ictj jufammengelegt unb an meinen treueften Sreunb

abrefpert, bomit ein SrcunbeShetJ roenigftenS ben Sampf, baS Schicffnt fenne,

baS mir befchieben.

Dich nber, ®!fe, füPc ich in ©ebanfen Diel taufenbmal, unb bitte Dich

mit ber ®inbringlichfeit eines 0terbenben, tap meinen Dob Sühne fein für

baS, maS mir gelitten, gebenfe Deiner braben ®Item, — ad)! ich ^nnn ben

meinen biefen 2d)merj nicht crfporeu! — unb mache on ihnen gut, roaS ich

an ben meinigen oerfchutbel

3d) befchmöre Dich noch einmal, jum lepten SWnle, 6Ife, gicb ben

furchtbaren ißlan auf. Dein junget 2eben um rneinetmiHen ju jerftören! 3ch

rechne feft auf ®rfüflung biefer lepten iBitte!

@ott fegne Dich taufenbmal! 9tod) im Xobe banfe ich '^i't Deine

treue 2iebe, pir alle fcligen Stunben, bie mir oerlebt! ®inen Droft nehme

ich niit ouf ben SBeg, bet oor mir liegt, ben ©ebanlen, bap Du rein unb

unbePedt auS biefer feligen Seit herborgehft, bap bie Seit Deinen Schmerj

linbem, unb Deine SBuube fdpiepeu mirb!

3ch h“öe meber an meine ßllctn, noch ““ "^eine SBraut gefchrieben!

©ie foQen an einen Sofo^ glauben!

2eb roohl, ©Ife, mein ®lüd unb ©tolj, leb mohl! Seitbem ich

entfchieben höbe, ift mir baS $erj leicht:

3<h habe genoPen bo« irbtfchc @lüd,

3<h habe gelebt unb geliebet!

Äuf SEBieberfehn im Senfeits!

Dein

Xelegramm:

ßrmarte mich 9lbenb in Deiner SJohnung.

fturt.

®Ife.
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S93aS an biefem traurigen Slbenb be4 2. ^uni borgegangen ift, mie

(£I|e e3 bermoc^t ^at, meinen armen S^eunb Stirt ju beroegen, gemeinfam,

obne 9iiicffid)t auf feine ßtfern unb Söraut, ju fterbcn, ift unb loirb tiefe«

©ebcinmi« bleiben. OKan fnnb ®Ife mit einer Sugel im .Oerjen, frieblit^

entfd)Iummert. @r trug hier Sdjufslounben in ber ©ruft; im 2obe«fampfe

l)otte er beu Jifc^ umgetborfeu, bic berfc^üttete !Jintc bermift^te fic^ am

'.öoben mit feinem ®Iute.

auf bem @eorgenfirrf)^of lint«, ^art an ber 9Kauer, liegt ein einfmne«

Doppelgrab. (Sine fc^lit^te lafel trägt bic 9iamcn: Surt — 6Ife, unb al«

Datum ben 2. 3uni 18 . .

JIrr HorpBslubtnl.

(Eine (Eypc foti ^cinridj (Ernft IDactjler.

(tSrtfiit.)

jjEr ftanb om offenen Senftcr unb pu^tc feine 31ägel. Sßou 5“ Seit

*5^ Warf er einen gleichgültigen ©lief auf bie Strafte ftinab.

Unten rollten bie SBagen, raffelten bie Drambaftnen borbei; benn er

woftnte in einer ber belebteften Straften ber guten, gemütlict)en Stabt SWüneften.

„gamofeä SBctter ftcute," brummte er bor fieft ftin. „Seufet! SEBenn

id) nur nid)t in fo berlaterter Stimmung wäre!"

Gr rieb fieft bie muben, fteiften äugen unb jroinferte etwa«, bann fuftr

er in feiner ©efeftäftigung fort.

SBofter fom e« woftl, bnft er fo miferobel gefcftlafen? Sicherlich bon

bem faben (Sefchwah ouf ber geftrigen ffneipe! Solch ein Unpnn! Dicfe

fcftlaucn hoffen Süchfe, bic pch hcro'iäbnhwen, allcrhanb alberne Srogen bc«

ofabemifchen 2eben« ju erörtern! ©ewegung gegen baä Sorpöftubententum!

SBa« ihn baä intereffierte! Dorum lümmert fieft bod) lein bernünftiger äRenfch!

Dmnme (öcfprädje, bie einen nur aufregen unb bie Slachtruhe bcrberben!

@r mufterte feinen Hnjug. Seine Doilctte war tabello«: alle« „chic“.

Der Schnitt nadj ber neueften DKobe, Weifte SSefte, Stehhagen, ein patenter

Shlip« — er hotte nenn 9Warf gefoftet — mit golbner Diabel; baä ^aar

leiblich gut gefdjeitelt unb mit ©omabe notbürftig feftgeflebt: nad)her muftte

er bodh nod) jum Orifeur, bebor er um elf Uftv auf ben Seefttboben ging.
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®ä lag bod) ein cr^ebenbeä '-öetuujtfein barin, fiorvsftubent ju (ein!

SWan i(t metjr a(ä bie anbern, i(t etroaS beffreä: man ift ber 9triftoIrat

untet ben Stubenten. Tiefe Slafen, bie (onft nod) ^erumlaufen unb fid)

bunte SKü^en oufgefejjt ^aben, biefe ißud)fierg mit i^ren ro^en St^miffen

unb i^ren maffen^aften Silben, biefe flanb^mannfc^aften, bie neibifc^en 9Jad)=

äffer ber fforpä, biefe TuntUereine
,

bei benen ber erfte S^argierte bie

®auc^roelte fann, — töc^erlii^ ptebejifc^e ©efeltfc^aft, famt unb fonberäl Tie

jjorpä allein repräfentieren bie Slobleffe ber ©efeltfc^aft in ber ©tubenten^

fc^aft, fie ^aben bie Sü^ruug ouf ben beutfd^en Uniberfitfiten, fie (teilen bie

bebeutenben Staotsmänner, bie l)o^en Beamten . . . mar nid)t SBiämard

ftorpeiftubent, ©öttinger ^annoberaner? SHatürlic^, unb ber ^at e8 bo(^

mafir^aftig meit genug gebracht.

Unb überhaupt, roer mürbe eS benn bermögen, baä fi’orpäftubententum

jii ftürjen? Tie paar 'Surfdjenfc^aften, bie fic^ immer aI8 feine erbitterten

3einbe auffpielten? ^a^i Ober bie bumme, ftupibe SKaffe ber SHic^tbers

binbungäftubenten, biefer SBereinter, biefer Sai^fnipler unb bergleic^en 3eu9®,

beren ^inmieberum ber fi^neibige ^rpäftubent ift? Tiefe ißlebejer?

SSeäljalb füll man biefe Öerl^ nie^t fein Übergemic^t, feine Stellung afö

SarpSftubent ein biä^en füllen laffen, i^nen ben Su6 etmo8 auf ben SRaden

fe^en, menn ftc^ biefe faiibre öefeHf^aft im Staub bor itjm triimmt, i^n

alö eine 9lrt öott anbetet mit einer au3 gurd)t imb fitiec^erei jufammen»

gefegten Semunbetung?

Kein, baä (onn einem niemanb berbenlen.

Ober etma biefe Stribrifajc, bie in ben 3titnngen unb fonftmo gegen

baS ^rpämefen ju Selbe jie^en? $otte bo neulich ein gemiffer Subermonn

ein albemeg Stüd gefc^rieben, „Tie ®l|re", baä er fid^ aud^ angefeljn I)at;

lät^erlic^ berbo^rte, puerile ?lnfc^auungen über ®^re, Tuellmefen u.
f.

m.l

Ter gute illtann bilbet fi^ boi^ nid)t etma ein, bamit eine IReform Ijerbot:

rufen ju moUen? So lange ei nod) Offijiere unb Sorpäftubenten giebt, mirb

man auc^ etma§ auf SWanncSe^re unb SatiSfaftion geben! Tiefe unreifen

Sü^fe, bie geftem über ttontra^age» unb SeftimmungSmenfur bebottierten!

Tie (Sontro^age überläßt man ben ®urfc^enf(^aftlem, biefe ro^e Slnrempelei

ift gonj unfein, gonj unlorpäftubentifc^; bie SeftimmungSmenfur bagegen,

— olle Sltßtung! — ift eine ritterliche SBaffenübung, eine ©rprobung beä

perfönlichen 2Ruteä.

Sefrt mar er mit bem Siägelreinigen fertig, ffir fah auf bie Ut)r. 9?och

nicht biertel Slf. I£r möchte eigentlich noch gehc«> toenn er fi^et

märe, bort ßorpöbrüber ju treffen; benn maS foDte er allein bort anfangen?

3eitung lefen? Sangmeitig! ^atte er feit brei Semeftem nicht mehr gethan.
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Sr Fümmerte jt(^ nic^t um baS 3cug mar i^m g(ei(^gültig. Sr

Fiimmertt fic^ über^auvt um nic^tä alS Komment unb ^orpSraefen. Über

anbere ©egeuftänbe bc8 allgemeinen 3nteref)cä nac^jubenlen unb ju reben,

mar i^m berijo^t. Sr Fcbte fo ba^in, einen 7ag mie ben anbem; in gc>

regeiter 3eitorbnung, in ber einjigen ^Ibficitt, bag ForpSftubentifc^c fleben nad)

Jirfiften ju genießen.

ffiie entfeflicl) ftumpffinnig fein “Eafein mor, merfte er gar nicßf.

Sr mor Fein bßfer SRenfd), ©ott bemaßre. St mar aucß ni(ßt immer

fo ftiimpf gcmefen; ba§ Sier unb bo8 Seben, ba8 er fiiljrte, ßatten ißn baju

gemacht. Sr fanb baS aUcä ober feßr fd)ön unb feßr gut. greilitß, oI8

^enöler ßatte er pd) bn8 ftubentifcße Irciben etmaß rofiger, etmoS ibealer

gebndjt, inbeä — ! Sr moHte eben bas geuiefjen, maS ißm feine Söurfcßenjeit

bot. ®aß baS ecßte ftubentifcße fieben nur bei ben fforpS ju pnbcn fei,

bobon mar et überjeugt. Unb bann Ijatten ja alle gefngt, bieS ftubentifcße

Seben fei ßerrlid), folgticß mußte eS inoßl fo fein, unb er glaubte eä outß

unb pnuFte baS jebem neuen Fraffen gud)fen fo lange ein, bis biefcr felbft eS

glaubte. Unb babei befanben ßd) alle leile onfd)einenb fe^r moßl.

Unb bann bie ißoefie beS StubentcnlebenS, bon ber mon fo biet

fdimo^te! ga, mo mar fte eigentlid) jii ßnbenV 9luf ben SluSßügen ober ben

Spajicrfaßrten, bie man im ©ominer gemeinfom unternahm, bie er fo oft

gcnoßen ßattc, in ^eibelberg fomoßl, mo er früher smei ©emeftcr lang oFtib

mar, mie in SJiüncßen? 3BaI}tfdjein(id), obmoßl fie fdiauberßaft biel- ©elb

Fofteten, (maS er aber erft am Snbe bcS SJtonotS fpürte, menn ber föotpS»

biener ißm bie 9ie(ßnungcn brad)te; er felbft Fümmerte fidi um Welb=

nngelegenßeitcn blutmenig) unb obmofil cS babei im ©runbe immer nur auf

eine SFneiperei am 3’tle ßinouSlief! ißoefiebotl mnren aud| bie gemiitticßen

Sneipabenbe, oßne grage, menn man bie alten, ßbelen Sieber fong unb'

Fommentgemäß foff. 3wor, StiFette unb gormalitöt ßielteu oud) tjier alles

in ftrengen ®anben, aber oßne Somment mor überhaupt Feine ^lieiperei

möglicß. 9llfo —

!

9lber, 5um Üeiifel, meSßalb foß er bo nocß unb bad}te Freuj unb quer

über atterlei ©ncßen nocß, bie ißn ja gar nicßts angingen?! Säcßetlicß, fi(ß

barüber ben ffopf ju jcrbtecßen! 0, bicfe güeßfe! 9la, bie follten ßeut ?lbenb

einmal gehörig in bie ffanne fteigen! Sr Fommt jo roomöglid) biefer albernen

öefcßicßtcn megeu ju fpnt jum grifeur!

Slafcß ftanb et auf. SWit bem eleganten !Xafd)entud) födjclte er feinem

birfen, apfgebuufenen ©efi(ßt Rüßlung ju. 9lm liebften ßätt’ et feinen ßeißen

©d)äbel roieber inS SBofdjbetFen geftedt.
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9loc^ einmal redte unb be^nte er bie ©lieber; bann ermannte er fic^,

griff nn(^ ber aKü^c unb bem elfenbeingeiierten, fdjtoarjen Souleurftocf, —
iRenomniierfnüppel fagt man unter Umftänben. $ie ©tacdS na^m er in bie

linfe $anb.

I^ann ftieg er (angfam bie Q^reppe ^inab unb ftoljierte grapitätift^ unb

iDÜrbcPon jum grifeur.

@^on ift er um bie 6de öerf^rounben.

Slrmcr ftorpbftubcnt! —

b$m ^iintl^insr

Don Zn. (ß. Conrab.

(3!ltin.ti(n.)

IBI^a-j ©ärtnertfieater ^nt mit einem neuen tSotfSftäcf Pon bem beliebten

Ifv ®iüleft=Jpumoriftcn S. 9Jaud)encgger „©eäc^tet" einen guten ©rfolg

erhielt. 3nl)altlid) ipcnig bebeutenb, ^at i^m bie Portrcfftic^e Snrftetlung

ber burdpoeg fc^r bnnfbnren iHotlen ,;^u einer ftarfen Söirhtng perbolfen.

911» nöc^fte aieuljeit loirb bad iöofi)d)C ®rama „@d)ulbig", eingerichtet

Pon $and 9teueit, gegeben ipcrben. ®ad Stürf fd)ilbert bie Befreiung

eine« unfchulbig beä TOorbeä 9lngeflngten, ber nach syerbüfiung einer fünfj

jebnjShrigen Äerferljaft ju feiner gamitie ä'*T'itffchrt unb bort thatfäd)lid)

einen 3Korb begef)t, um grau unb Jodjtcr Pon einem J“ befreien.

91m 22. gebruar ging ba« ©chaufpiel „©treil" Pon ffarl 93öttd)er

,Vim erftenmal über bie ißrelter bed @ärtncrtl)eater-J. ®ad 3tüd erroied

fid) ols eine gute Ceiftung ehrfomer ®iil)ncnt)nnbtuerferei unb erjielte ald

folcfic einen fd)önen äufieren (Jrfolg. ®crfd)iebene giguren unb SBorgänge

flingen an Subermannd taffen fic an pfpchologU

fcher IBertiefung unb geinarbeit fnft atle§ ju münfchen übrig. Gin ftarfer,

eigcnperfönlid)er Seift, ber fidj über Schema unb Schablone ju erheben unb

bem theatralifd)en .ltuliffen=Sojialiämu8 echten 9Birflid)fcitdgehalt einiuhoudjen

Permöd)te, ift in bem neuen iöolfdftücf nicht ju fpüren.

Unfer SRitarbeiter tp. S. fchreibt unS über boS Söttcherfche Schaufpiel

einige fritifche 93emerfungen, bie mir h'cr gent folgen Inffen;

„®a8 geroöhlte ®h*"’“ 'fi fo ieitgcmöh, baß id) ihm öon Porne h*tfin

boä größte gntereffe entgegenbrachte. 9tlä id) aber pergebend auf eine er=
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greifenbe ©jene, auf einen geinaltigen Sonflift »artete, ba fonnte mir bie

ftüffigc, oft bic^terifd) ange^audjte Sprache unb ber fit^ ganj natürlich cnt=

»icfelnbc gortfc^ritt ber .^anblimg nidjt genügen. »iirbe mir batb flar,

bafe bem SBerfaffer ber bramatifdje 9ierb, bie padenbe fleibenfc^aft fet)It;

Wie ^ätte er fonft bie fd)»eren ©egenfä^e fo leid)t netpnen, einer not»en<

bigen SSertiefnng ber ^anblung fo fiif)( aii8 bem SSegc getreu lönnen! Sie

fojiole ^Bewegung, bie mit oulfanifdjer ffraft mi8 ben Stiaffen ^erauSbringt,

ift nur fc^»ac^ bejeid)net; ber SBiberftreit jwifdien ben fnpitaliftifdjen Herren

unb ben ju maft^ineu^after Strbeit berurteilten Untergebenen fommt ju

wenig jum Slubbnicf. (£g erfd)eint oUeS ffijjenljaft, felfaft bie oerfö^nenbe

Siebe beS (Swigweibtic^en, ba? in Srau ^artUSJUtiuS eine ou§gejeid}iiete

Vertreterin fanb. 3>DiMen Strbeiterapoftel, ben ^>err SDianj mit ö)e=

fe^icf barftellte, unb bem fjabrifbefi^er, ben ^lerr Crmartf) banfen^wert gab,

möd)te man eine großartig angelegte Sebatte über bie fojiale Örage tjören.

(Sä fommt ober ber Äuägleidj ju rafcß. Saä befte am Stüd, bie Votfä«

berfommlung, laßt hoffen, baß ber Slutor fid) ju größeren Seiftungen auf»

raffen wirb. Ser , Streif* ift ju oberfläcfflieff ongetegt. 6r Wirb bem

Surcfffdjnittäpublifum gefallen, aber nur bon furjer Sauer fein. (Sin ®d)au=

fpiel, baä ben großen fojiolen ^lompf ber ®egenwort erfcffüttenib felbft für

fpötere Sfü fcffilbert, muß noeff gefdjrieben werben."

Saä ff. tpoftffeater ffat jur (Srinnening an ©rillparjcrä 100. @e=^

burtätag fitff einen Slufwaub an fünftlerifeffcn IDfitteln unb SKüffen geftottet,

wie feine jweite .*£)ofbüf)ne im 9leicff: eä ^ot, wenn oud) in unterbrochener

Weihe, wohlgejähtte ad)t brnmatififfe ®rit(porjer«Äbenbe beranftoltet. Slm

adjteu unb leften *älbenb, ben 25. gebruar. Würbe außer 9lbonnement mit

ermäßigten '^Jreifen (ein ©perrfiß j. V. ju 2 3K.) auf ber neueingerieffteten

Vüffne jum erften male gegeben: „ffönig Dttofarä @lücf unb ®nbe".

Saä biä auf ben lebten befehle 4>buö folgte ber breiftiinbigen Muff

füffrung mit ber größten *9lufmerffamfeit nnb fpenbete ber oortrefflicffen bar»

fteHerifcffen Seiftung großen ©eifaH.

gerbinonb Sangerä breiaftige Oper »SDhirillo" (Sejt bon grau ®Iife

$en(e) ffat eä bei iffrer Grftaufführung im ff. ^oftffeoter niefft ju einem

bnrcfffd)Ingenben ®rfoIge ju bringen bermod|t. 2Kufiffenner waren feffon

noch bem erften, über eine Stunbe währenben Mfte borüber im fflaren, baß

ber ffomponift, ein etwoä mobemer Weßler, im Saufe beä Mbenbä uiefft meßr

über onftanbige fiapettmeiftennußf ffinouäfommen werbe. Waeff bem jWeiten

unb »äßrenb beä brüten Mfteä berließen bereitä biele Ungebulbige unb ®r»

mübete boä $ouä. Mm ©cffluffe würbe ^err Sänger, ber fein ®erf per«

fönlid) birigierte, bon einer fleinen ©effar onfprueffätofer unb bonfbarer
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^bvcr lebhaft gerufen unb freunblic^ begrüfit. ®ie tteine Siebebgefc^id)te

auä bcm 2cben be? fponifc^en SKolerb, bromotifc^ gerabe für einen ?(ft

au§reid)enb, ift in ber $anb ber Üeftbut^üerfafferin ju einer ^öeöft laug:

roeiligcn imb triüialen fiinbcrftubcngefd)ic^tc geworben. ®ie Sluffü^rung

ronr fc^r gut.

®ic ueuernonnte ft. ®ailctmeifterin grau Slorn Sungmonn ^at ein

größere^ Sonjuierf („SöntlctjSjibertiffement" ober fo iiljulid^ im üblidjen

I^eQtcr=SRotroätfdj) äufammeugeftetit, baä bei feiner erfteii ^(uffüljrung im

ft. |)oft^cotcr pci) Iebt)flftcn 33eifciüä erfreute. „3 nt SUtorgentoubc" nennt

fic^ bad SBevf. Xic neue Sangerfdjc Oper „ÜRurillo“ loirb nod} ber

brüten illuffii^ruug Dom Spiclplou ücrfd)iDinbeu. — ®ic „ ftiefellft^oft

für mobcrncS £eben" tjot im grofjeu SöaHfoale ber „3fntcnI-3Qle‘‘ i^ren

jmeiten öffentlid;en Sortrogbabenb obgefjaltcn. Unter OTittoirfung bc§ ,ft.

^off(^aufpieIerä Sturt) famen @ebid)te Don fiiliencron, 33ierboum unb

Schorf jum öortrog, ferner iHrbciten Don |>anffon, Öumppenberg unb

(lonrab. Über tnufenb ißerfonen Waren nnwefenb. ®ie ®efeüfd)aft jiibtt

bereit# ou bie brei^unbert SKitgliebcr. —

Ua# füfirenbe ©latt in aJJiindicn, bie „Keueften Stadjric^ten", brockten

folgenbc Q3efpred)ung über bie ^)ilbebranb=9lu#ftellung im fiünftDcreiu:

„‘if^rofeffor 9lbolf .^ilbebronb nu8 SWom, beffen $anb nufere Stabt halb

mit einem monumentalen filrnftwcrf fd)mü(fen wirb, l)at jur 3cü in bem

weftlic^cn ^nrterrefaalc be# ftunftDcrcinS eine Sammlung Don 15 plafti»

ft^en ?lrbciten Derfc^iebenften @enrc# aubgefteUt unb giebt bamit ben ^iefigen

ftunftfreunben ©elegcnljeit, i^n at# ®ilb^auer grünblic^ feunen unb bcwiin=

bcm ju lernen. SJtan wirb feiten eincftoneftiDi^lubftellung Don nur löSöerfcn

eines TOeifterS fe^en, bie befien iöorjüge unb ©genarten fo erft^öpfenb

bart^ut, wie biefc. (SS ift Dor ollem bie fcltene 3t't«tfitöt ber Jpilbebranb=

f(^en Slrbcit, bie unS fcffelt unb bie man bei einem Ißlaftiter fo balb nic^t

wieber finben bürftc, ein 9limmcmiübcwerben am Stoffe, eine Vertiefung

bis in bie lejjten gein^eiten ber Sdhu. Unb babei ift boc^ alleS fo groß,

fo lebenbig unb frei. XaS mutet mandjcS mal an, wie eine 3ft(l)nung Don

^olbein, wenn man SKalcrci unb Ißlofltf »tttt einanber Dergleit^en barf. (Die

Vüfte 3gnnj D. XöHingerS ift woßl Don allen auSgcftellten Sad)en ßier om

meiften befannt, ein SWeifterwerf in feiner feßließten (Sröße. Xann ift ber

wunberfam auSgearbeitete 3Kormorfopf beS Vb'loIoQf't Xfjeobor ^cijfc ju

feßen, eine ßerjige unb außerorbcntlidj glücflii^ orrangierte Xoppcibüfte

jweier Heiner 9Wäbd)en (beS fiünftlerS fiinber), ber präd)tige Sronjefopf

einer alten Xame unb eine originell Derblüffenb lebenSwaßr wirfenbe Xerra^
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cottafiguv einer anberen alten lllanie. Seichte IBemalung unb ber CEinfall

be^ ®ilbl)Qiiers, bie 3lrme ber Tante DoUftänbig an bie ®üfte ju rnubellieren,

tterftärfen ben Sinbriicf be» fiebenS. Sigenarlig, in mDnumentaleni @inne

aufgefafet ifl bie 33üfte eineä jungen 3Käbc^cni< au9 giorenj, .arcliitecturue

alumna“, eine 9Irt bon Sielief, bod) ift ber Mopf PaUfümnicn auä ben

9lunben l)ermtSgcarbeitet. beiben Seiten fällt uon bem Ijübfdjen, nngc=

geiuö^ntid) Uiel Xemperoment Perrntenben fiopfe bn^ $nor in langen

Sträl)uen über bie Schulter l)crab, etinn inie auf bem bcrnbmten 2elbft=

bilbniffc Türere. Sflft unl)cimlid) lebenbig fiebt einen bie§ junge iüicnftbens

bilb an, menn man langer baporftcl)t unb feiten luirb man eine lebenbigere

m}uraftcrfd)itberung bnrdf Sliinfttcrbnnb finbeii, als in biefem 9)Jarmor=

föpfcben. (Sin lebensgroßer, fdjlafeuber tpirtenfnabc in Warmot oon ent=

,^ücfenbem (Sbenmafi ber (^lieber, eine größere Sörimnenfigur in löronjc, ein

.trinfenber Jlnabe“ auS gleidtem OTetall, uon loabrljnft antifer Scßönbeit

finb ebenfalls bort auSgcftellt unb an oUcit biefen .ftunftmerfen ift bie gleidje

grenjenlofe Siorreftbeit unb SSabrljeit ber gönn ju bemnitbern. Sind) ein

SDinrmorrelicf, ,Üeba mit bem Scbman', mabnt an gute ülntife. SöefonbereS

3utereffe oerbienen einige ;)Jeliefarbeiten in ©anbftein, ,fiain unb 9lbel‘,

.fircnjtrngenber Gbi'iftuS', ,93eib nadj bem ®abc‘, ein IjSorträt unb ein

miinnlidje-J gigürd)en, Sadjen, bie ol)ne Tbo>o'>«beH ober Ißuntticrung birett

auS bem toeicben ©tein bf'^''**^9fb<i'ien fii'b nnb fid) baber burd) große

Urfpriinglid)feit unb Straft ber gönn auS,^eicbnen. Tiefe eigenartigen unb

beforatio feßr glütflid) loirfcnben IRcIicfS fd)einen baju beftimmt, in 3Rauevu

eingelaffeu ju loerben, toie äbntidjc Söilber ja oft in alten Stirdicn unb

.ftnuSmänben eingemauert ju feben finb. Tie SBetracbtung ber tpilbebraub=

SluSfteUung im .Stunftocrein mirb jeben, bem bie tyerfdtönerung ber Stabt

am ^er.^eit liegt, mit ben frobeften Hoffnungen für baS (Gelingen bcS Slios

numentnlbrunnenS auf bem lytajimilianSplaße erfüllen, mit beßen SlnSfüt)*

rung befanntlid) biefer fiünftler betraut lonrbe.“

Tiefe „frobeften Hoff'tm'flf't“ begeifterteu firitiferS fönnen mir

leiber nid)t teilen. Ißrofeffor .Hilbebranb erfdjien unS in biefer ©efamtanS»

fteHung als ein böcbft gefdbirfier ‘fSlaftifer, als ein geiftootler HJortrütift nnb

als ein Siadjempßnber unb SJatbabmer rinf|ljiftifd)er Ißorbilber üon fd)inieg=

fnmftem Talent. 3lUein Don ftarfer, fcböpferifd)er ©igennatnr Ijot

in allen biefen Ütrbeiten, bereu ted}nifd)e SBorjüge mir gern anerlenneu, fo

gut mie nidjtS eiitbüHt. Tiefe SBerte ßflösn eS fo menig bermotbt, mie fein

9?runnen=fi'onfurrenjmobell, unS bie Überzeugung beijubringen, baß in Hil«

bebranb ein aKouumentat=ipiaftifer oon fd)öpferifd)er Straft unb (fSröße ftede,

eine SnbiOibualitöt, bie on griftbc unb ÖSctoalt bet HStjantafie nufere mo»
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bemen SßUbhauer in SWünchen übertage. 5Wein, nichts weniger, olS bnS.

SKünchen leiftet im eigenen ^loufe ©effereS, Kühneres, SWobemereS, Seben«

bigereS, oIS atteS jufammen, tuaS unS feither öon $ilbebranb on 9(u8er=

lefenem borgefeht würbe.

“^nnionil unb in H[Hb«nbrurlJs ^faubsnUrtl^t.

Don Marl Mühlen-

(Kniubra.)

'yytn 24. Januar 1891 Würbe SSUbenbrudhS Haubenlerche jum erftenmale

h'*r ©örtnertheater oufgeführt. 15ie bielfeitigften, aber auch wiber»

fprechenbften ffritifen über Spiel unb ®rama fonnte man balb barauf in ber

ißreffe Petnehmen.

SBilbenbruchS Hou^cilcrche ift pielfach alS obfjöneS Sfanbalftüd h’>i'

geflellt Warben, baS alle Schranfen brechenb, burch eine lang hingejogene

Hanblung auf eine Sjenc fein HouptfleüJ'thi üwS bie reine Unmoral

fei,, pitant gemacht mit ben nötigen Sühncneffeltcn.

®n bürfte beim bie Srage ertaubt fein: SBaS Perfteht man benn unter:

„Dbfjönität, Unmoral auf ber Sühne"? IBoch nicht eine ©chitberung Pon

Unmoral in Situation unb fchlechih''’? flo?'

ftfd)en Stücfen ber Whneifter überhaupt baS Urteil fprechen. ®S mic^ atfo

nur gemeint fein bie 9lrt unb SJeife, wie Situotion unb Sharafter gebracht

werben, bie „Sühneneffelte" finb obfäon, wie man htutinlnfl® bfi ungünftiger

S'ritif fid) auSjubtücfen beliebt; ©uftap Sreptag nennt biefetben SBirfungen

onberSWo eben „trogifche" SKomente.

3ft nun SBilbenbnichS IBarfteHung, wie ein nach Sitter unb fojialer

Stellung mit ben brohenben Oiefahren nnbefannteS SJöbchen betführt ju

Werben broht, objeftip unmoralifd)et, nlS bie Situation, bie j. S. ben Sor»

Wurf gob jur gefeierten Srout Pon lUiefftna?

3wei Srüber pertieben fich in ihre eigene SchWefter biS jum gtühenbften

Haft, jum Stubermorb unb ©elbftmorb. SMtb niept hier ftreng genommen

eine ibeaUiifthetifchc Sluffoffung menfcplicher ©efüpte bet ebelften 9lrt oetlept

burch ^ie Setrachtung oon UnboHIommenhcit ber Steigung beS menfcplichen

HerjenS, bie ebentuetl eine folcpe Stntfchanbe jutiehen, föme niept ein reO

tenber Snfntl Ju .Hilfe: »Söfung bet tragifepen Setfcpürjimg" nennt ipn

©uftap greptag. ffiine wirftiep tragifepe Situation, fagt mon, unb mit Steept.
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(Sd)abe nur, bafe fie faft nie, ober mir fflnneu fecflid) fagen; überl^QU|)t nie

Oorfommt; mit biefem öebanfen berfält man bo8 Identer.

®in CbipuS, eine tlaffifc^c Sigur fat^j^odien, Reimtet feine eigene

SOfutter. 9?iemanb ftö^t fi(^ an biefer tragifc^eu Unmorot.

Sin SWöbc^en, ba« fic^ mit feinem einfodien Sinn in Ser^ältniffe ber«

fe^t fie^t, in benen e« fu^ nimmermetir ^eimif(^ fiitjien tonn (ouä eigener

Sc^utb t)at fie bieö get^on, qu§ unftröflid)fter, Sieb’ jnr fronten SRutter

loor bo8 SDfotib), bie tonn be8 .öerjena eilten, ebten 3>ig nimmer länger

unterbrüefen; fie fnd|t noc^ SDtittel unb SEBegen, jn entflie^’n, bebor eine un^

felige eingegongen ift unb feine Stettung in S^ren me^r benfbor. 3^r

Sdjrooger in spe ftellt fic^ an, ot8 ob i^n ber Steinen jammere. 6r toitl

ii)r I^etfen. tpoubenlerc^e flammert fic^ an ba8 StettungSfeif, mo 9tu8fi(^t

no(^ boju befte^t, ba& ber fronten SKutter ouef) auf biefem SSJege geholfen

loerben fann. Sefbft rect)tfd)affenen .^erjen?, jtbingt fie fic^, 9led)tfd)affen«

^eit auc^ bon ber äffittuelt ju glauben, gar n>o i^r einfaches STfäbc^enberj

biirc^ Sieb’, burdj ebelma^re Sieb’ für oHed @ute unb ®ble fo fe^r em«

bfänglid) geftimmt ift. I)ie Salfdj^eit ift e§ ober, ber fie fit^ bertrout.

Sd)on glaubt man bie Unfdjiilb berloren — tpö^epunft nat^ ©uftob S«i)tag

bei objeftibem Urteil, pifanter Sü^neneffeft bei abfälliger Sritif — bo

bridjt tpoubcnlerd)e lo8, ©ieg tt»irb i^r, f(^iocr ertämpft, aber Sieg, fierr«

lieber no(p, bo fie mit i^m einen trnnfpoften Sbcolbufler gefunben läfet.
—

!Eer Ralfd)e jief)t al8 jammerbotle ©eftolt bon bannen.

3ft bo8 uid)t erhobene Xrogif, bie noc^ boju nieptS UnWo^rfdjcinlit^eä

on fid) trägt, bie luapr unb l)aorfd)arf gejeid)net eine Situation, gonj au8

bem Seben gegriffen, auf bie ibealifiercnbe Sßütjne Ijebt? Ober geljt c§ an,

SBilbenbnid) feinen .'permnnn uorjumerfen? SBorum inirb bann nidit nu(^

Seffing berbnmmt ob feine® 9Karinetli, feineä fßrinjen in ber Smilio ©nlotti,

loaruni nid)t S^afefpeare einjig unb allein nur ob feine® ftönig® SKit^arb III.?

Slber e® gc^t nit^t an, eine berartige Sjene bor ben 3lugen be® '^ubli=

fum« ju cnttbirfeln; eine i8crfnl)rung ift nie geredjtfertigt, ift immer Unmoral.

3ft e® bieHeid)t beffer, bie Snepe in einem ®otenberid)t erjäplen ju

laffen? SBirb bie 3nd)e genau gefdjilbert, ift ber Öotenbevidjt nnmoralifd)

troß be® „fc^innenben" Sd)ilbe® ber antifen Rorm eine® 'öotenberic^t®.

bringt man bie Sadje berbliimt, fo ift ber ifjpantafie ber benfbor größte

Spielroum gegeben. Unb e® ift Unmoral im ibaljrften Sinn bo, reenn aueß

folc^e Stellen butenbmeife in ben SSerfen ber Slaffiter ju finben finb.

SWon fd)eut fid) ja nid)t mepr, Ej^erfonen ouf ber ®ül)ne ermorben ju

laffen, >oo® ioH benn ^ier ju fueßen fein, loo ber Sieg ber Unfc^ulb notß

boju bn® Snbe bilbet unb ein bloßer SBerfuc^ borliegt?
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Seutc^eu geböten nic^t in8 J^eatcr, unb ba§ unjere mo^

betne @cfellf(^aft bcrortig nic^t angelegt fei, babon fönnte man ja rec^t

braftifc^e ®enjeife beibringen. Diefea obfjöne ©tü(f füllte jebeämal ba8

©nrtnert^eoter. (Sinen reid)en Slot öon Xamen jeglie^en Sllterä fa^ man

auf ißarfett unb in ben Siäugeu erblühen. „SBiUft ®u miffen, »aS fic^

jiemt, fo frage nur bei eblen Smuen an!"

S)aä ift alfo nidjt bet ©ruiib ju einer berartig abfälligen Sritif. 9teib

fann eä roo^l nid)t fein; benn Haubenlerche rourbe ja »on ben HbMc“tern

nbgeioiefen, unb e8 ift fein Örunb borljanben jur iöefürchtung: unfere ino»

bernen patriotifchen Dichtungen tnürbcu enttneiht burch bie obfjöue Haubenlerdje.

S3o anberä muB bet Hofe» ju fliehen fein, unb er ift auch für einen

iölinben faft i)u finben. (£8 ift nicht angenehm, fein eigentliches „3ch“

Iniebergegeben ju feheu, gar, follte man fid) feiner ®ch>nächen ein toenig

bewußt fein. 9lnfehen — ja; unb h'»ler abfälligem Dfafenrümpfen feine

SJerlegenheit berbergen.

S33ilbenbtud)ä SSolfSftücf — beffer bieHeicht wäre Drama ju titulieren,

auch Hout’e»lerd)e fönnte ebenfo gut anberS heißen, bod) alS bloße Sörm»

lichfeit thut bieS nichts jur ©ache — SBilbenbruchS Houbenlerche alfo h»t

bie mobetne SBelt fo getreulich abfonterfeit, baß fie fich fchömt ob ihreS

SBitbniffeS. Die einen wirflid) SKarquiS ißofaS in ®rün, bie anberen fribole

Slealiften, baneben baS fojialiftifche ißroletariat, moralifd)e unb unmoralifd)e

5Hilterlid)feit, Woraus ßch ergiebt: bie Seouenwelt jum Deil oßne @runb,

leiber oft ober auch mü ®eunb oerfaimt unb als ©pieljeug betrachtet, unb

nnberfeitS oerhimmelt bis jur Unfterblichfeit.

®ine Unmoral wäre fchou ju ßnben im ißoltSftüd, aber bie hoben bie

Herren ©onntagSjäger ber üKoral nid)t aufjupirfchen gewußt. Houben*

lerdjenS ®lutter faßte ben Heiratsantrag beS Heer» Sluguft falfd) ouf unb

wagte nicht, wo eS fid) um bie ©hee ih«r einjigen Dod)ter houbeltc, ben

alfo gefaßten Eintrag ju erwibern mit einem nad)brücf[id)en .ßinweiS ouf

bie Dh'ife ih^er ärmlichen, ober biSl)er ehrfamen SSitwenftube. Dabei ift

aber fein „Dheotereffeft" »erfolgt, alfo aud) feine Unmoral ju erfeheiu —
Sängen Ijobe baS ©tücf. ©ufta» Srehtagianer werben baS fdjou nach=

juweifen wiffeu. SBcr aber bie Sfunft nid)t olS SDfarjipanteig auffaßt, ber

erft burch üluSprägung in Somien einen Söert relatioer ®röße erhält, ber

geht noch feinem Gmpßnbcn unb fagt: „DaS langweilt mich".

aber angenommen werben, baß berartige SBcmerfungen im 3"hötctfrciö

Haubenlerche fehr feiten ober gar nicht ju »ernehmen finb. SJieüeicht giebt

eS folche, bie eine Grörterung fojioler Dheorien int 1. 5lft als untechnifch

fürs Dramo »erfürjt wiffen wollen; bann ift es 9lufgabe ber ©choufpieler.
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ben SKongel burc^ anjie^eitbc ^c^anblung ber 3Ratcrie ju berbc(fen.

iKcuert luar fi(^ bejfen mo^I bereuet unb ^at eS mit beftem können auc^

berftanbcn, 8icmebur eintreten ju taffen.

Übrigens ift boc^ anjune^mcn, bog ein 9Iutor bei ^Bearbeitung feines

SJerfeS fu^ nii^t fonberlic^ um bie golbenen Sehren fümmert, fo ba ju

fiuben finb in ber ,Xed)nif beS 2)ramo" bon ©uftab SreQtog. ^nft ^at

bie Stufgabe, Originale ju fc^affen, unb benötigt babei nic^t einer Stnlci^e

bon ©cf)ablonen, berfertigt bon ©uftnb gre^tog. I)ie gorm giebt fic^ bon

felbft unb finbet SRobififation unb fDiobuIation mit fRücffii^tna^me auf menfc^^

l\ä)tS mobemeS, jeitgemägeS ©mpfinben.

Ob ba^er bie I)ot)en ^Irmel ber grau $artt*3RitiuS gerechtfertigt finb

ober nicht, bleibt ber 0efd)macfSrichtuug ber töfobe, nicht ber eines 3:h*“tfr‘

tritiferS anheim gcfteßt. —
®erfelbe iJJrojeh ereignet fich h'«'^ ““f ©ebiete ber Sromatit, ben

wir fchon einmal erlebten auf einem berwanbten ©ebiete, bei ber mo=

bernen SKalerei. SBie hart mar eS h'tr> alten ©emohnheitSmenfehen

auSjujichen unb, ftatt burch bie gebämpften ©läfer ber fich i^r tBeribeali:

fierung ber Statur berufen fühlcnben fDtater bie Statur ju betrad)ten, fich

baran ju gewöhnen, mit frifchem Stuge ben h'II*''/ wahren garben ber

„fßleinairiften" ju Oertrauen; mon fcheutc fich, ju thun, unb woßte

lieber ber alt hergebrachten, wenn auch unwohren SJtanier mehr ©lauben

fdienlen.

©anj bie gleiche Scribealifierung pnben Wir auf bem ©ebiete beS

Xrama. ^ier hat man fogat, wo an fich fafeh« nicht ju oerfpilren: in

©halefpeare burch pomphofte ©ienerie einen ibealcn SJtärcheuiOubcr faß

herbeijuführen gefudp. Weil man fich ”'<^1 ja glauben entfchlop, bap reale

einfach = nüchterne ©cftalten ein ftunftmer! ju bilben imftoubc feien. ®ie

neue ©halefpeare^lBiihue im ^oftheater ju Ißtünchen hat bie ©jenerie h<et>

Oon gefäubert unb pch ouf ben IBoben ber Siealitfit wieber gefteßt. SStag

bieS auch nicht in ben SStotiuen ju biefer Umwanbluug gelegen fein, ber

©rfolg, auf ben fchliefilid) hoch aßeS anlommt, oerbleibt berartig gefenn=

jeid]itet.

SS3ilbenbrud)S Haubenlerche hat auch ben bramatifchen ©top, baS SSta=

terieße beS Drama Oon unwahrer ^bealität getrennt unb fid) ber realen

SBirflidjteit beßiPen. ©ine ipieinairität, fonn man fogen, ift baS SollSftücf

geworben, ©ine fortfchrittlid^e Seiftung ift hier }U fuchen unb ju pnben,

an bereu Herbheit fich i“ gewöhnen oießeicht erft einer fommenben ©enera«

tion oergönnt ift.
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^tttb bb ntobtrntn ^naHbbtr unmonilbi]^?

Don Dr. 2tjel IDincfler.

(95nrjbirg.)

jBei ^err Oberpfarrev Dr. älJiirtiuäs ju Dommi^fd) )d)reil)t in feinem

„^Qiibliudj ber beiitfd)en Irinfer= unb Srunffudjt^frnge" (@ot^n

bei '^Jevt^eö, 1891, Seite 4): „Sid)ertic^ tönnen feine in beftem Sinne

öorneijmen, fittenreinen unb djiirafterfeffen SRännev in einer ätmofp^äre

l)eraniniid)fen, in ber niebrige ©efinnung, SQufDerf)errIid)ung unb 3oten

fid) breitmac^en unb fiieber gejungen inerben, mie bn» nuS bem

i'nfjrer Sommeröbut^e:

„Xrinfen bringt ben Srbengaft

3n beb ^immelb :£iafen .

.

'JUb ber Xid)ter biefeb Siebe? müßte idj eigentlid) bem $erni Ober=

pfaiTer bofür banfen, boß er baäfelbe Don ber erften biä jur lebten 3eile

obbrudt unb fo ju beffen tflerbreitung noc^ beiträgt, bod) bin ic^ fo un-

bnnfbar )u glauben, baß eb beffen nic^t bebarf, benn auf allen beutfc^en

tpoc^fc^ulen feinten unb fingen bie Stubenten, auc^ bie „Dome^men, fitten-

reinen unb djarafterfeften", biefe? Ijarmlofe Irinflieb, lueldjeä noc^ leben

toirb, luenn fämtlidie SBerle beä $errn Oberpfanerä, fogar ba8 ®uc^

„Über bie t^riftlic^e 3lüd)tern^eit", längft öergeffen fein luerben.

®er Xeutfdje ift nun einmal nit^t jum 9I8feten geft^affeu. ®er ^err

Dr. Üfiartiub felbft raeiß, baß bie fel)r c^riftlic^en X)i(^ter ÜRatt^ia? ISIaubiu?

unb ßrnft SRori^j 'Umbt „ben SSonnefaft ber eblen Sieben gepriefen ^nben",

raarum mißt er benn mit jraeierlei IDiaß unb [teilt mein arme? Sieb an

ben i^anger?

Uem mubemen Xrinfliebe pflegt aUerbing? ein religiöfer Seigeft^marf

JU fehlen, ber bei 6laubiu8 unb Slrnbt ju finben ift, ober müffen eä beä^alb

unfittlic^e aRenfdjen fein, bie folt^ ein Srinflieb anftimmen? SKöd|ten bod)

bie alljugeftrengep Sittenprebiger einfe^en, baß e8 unflug ift, bem fDienfc^en

ba? o^neßin fcßraere Seben nocp fcpraerer ju machen unb nic^t einmal bem

3ec^er fein Xrinflieb ju gönnen. SSenn ein Xrunt in Q^ren nid^t tut-

morolift^ ift, fo ift aucß ein Xrinflieb co ipso noc^ nid)t unmoralifc^. ®ie

liebenöraürbige 3nßnuation, boß unfere ^eranraac^fenbe 3ugenb burd)

bie Xrinfliebet beS Sommer8bud)e8 bemoralifiert loerbe, ift ener=

gifd) jurürfjuraeifen. ®o8 mobeme ®rama franjöfifd)er iDiat^e fonn uni

moralifc^ fein, bo8 mobeme beutfc^e Xrinflieb ift e? fidjerlid) nid)t.

Daß pon bem ftreitbaren OToßigfeitönpoftel juft meine ißerfe jum

Ile »elelMHaft. 4. VII. 37
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iroriienben tSjempel jitiert roerben, cntbeJ)rt nic^t einer geiDiffen ^ilanterie,

benn ic^ l;abe üor Qa^ren eine popuIär=mebijinif(^e iJJreiSfc^rift über bie

fdjäblidjen Solgen bee Ältofjulgenuffe« gefc^rieben, roelc^e bon bcn ©nt^alt»

fomfeitSmönnern in 3«^nt<iuKnl»en bon ©jetnplaren öerbreitet loorben ift.

3d) bnrf alfü mit bem perfifc^en ®ic^ter Jpoftb fngen:

,S)u ipiele mir ben alten nicht, o ffnobe!

9ti(ht boft bu not, mir einen Xe;t ju lefen,

Xen i<h flelejen hunbert anbern babe-'

}$«man« tinb Hot>«nrn.

Xic .tägliche SRunbfchoii* hat bem

neueften Stomcinc fjontnne« eine Se>

fprechung gemibmet, bie namentlich bem

iiibbeutfchen glilgel bcr .SDtoberne“ ol^

höchft jiitreffenb erfcijeint. SSir loffen fie

baher märtlich folgen mit bem ?(u«bnicle

oollen ®eifaflä.

Duitt. iHoman non theobor Son>
tone, löerlin, iSerlog oon SBilbelm .^lerp.

1891.

.Über aOen beutfehen unb namentlich

über aQen prcugifchen !6flchcrn, auch wenn

fie fich oon oller ^olitif fern palten,

webt ein fBniglich preuftifcher ffleift, eine

fäniglich preiifiifche prioilegierte Suft
;
etwoä

SRittelalterlichess fpuft auch in ben beften

unb freieften nach, unb bon ber ©leichbeit

ber SKenfeheu ober auch nur oon ber (Sr>

jiehung beä 'JJtenfchen jum greibeitccibeal

ftott jum Untertbon unb Solbnten ift

wenig bie 9tebe.' tiefe SBortc ou« 3on>

taneif neueftem »toman enthalten auch

ein gut Stfld SelbfterlenntniB unb Selbft-

beurteilung. tie gonje ffontanefche Sich“

tung bat etwa« Straffe? unb Orbnung?.

mäfeige?, etwo? ^ireußifth'Sugefnöpfte?,

in ©amafchen ftedenbe?, fowopl in ihrem

aügemeingeiftigen, in iprem SSeltan-

fchouung?*, wie in iprem fflnftlerifdien

3nhalt. ter9tenli?mu? in unferer SJitte>

ratur bebeutet auch in mancherlei ^infiebt

eine ®eeinfluffung unfere? geiftigen fie*

ben?, unfere? tenlen? unb Smpfinben?

burch bo? ^reugentum. tie Seobachtnng,

welche fich ftreng am wirilid) ©efebenen

hält, oerbrängt bie freier bie tinge

ouögeftoltenbe ^bantafte, ba? Slnfchoulidte

erbebt fiep über ba? Smpfinbenbe, unb

e? liegt ouep ein gewiffet nflehterner pral«

tifeper Sinn baran, baß mon am 9Jäd)ften

unb Sngffen fid) genügen lägt unb gurdit

empfinbet oor einem freieren ffleifte?flug

in bie 'Belt ber pBcpften unb allgemeinften

a»enfchbeit?ibeole. Buep Sontone gebt

in biefem SRomon ber tarfteUung tiefer

leibenfcbaftlicperSrregung, flberbauptaHe?

eigentlidjfflefflblootlen gern ou? bemBege,

fo oft ipn ber Stoff auep barauf pinbrängt.

Bie feine ©eftalten e? tpiin, oerfcplieftt

auch ber tiepter am liebften fein ®m*
pfinben oor ber auftenwelt; er glaubt om
louteften ju reben, wenn er om lürjcften

fepweigt. ßtwo? oom ©eiffc ber Seffing*

fepen llunff ftedt in biefem Stil; er fpriept

nicht unmittelbor ju unferem 4>erjen, wie
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bie @)oet^tf(^e 'iliocfte, et ^at nichts :pin<

rcigenbeS an fic^ unb entbehrt be§ Xufteb

unb bet eiflentli(^en Stimmung. 9Bit

»ermifien ben mbftiWen 3au6et, unb nur

über ben Umneg bei ^erftanbei witb

unter (hnbfinbtn getroffen. 3Ran mfigte

Xoftojewifio ,9taifoIni{on>‘' unb Ofontanei

,Cuitt” bintereiuonber lefen. Ser Stoff

beiber 9}omane fiat botb mancherlei Qtleich*

artigei, aber in ber ?(uifflhrung jeigen

fid) bie fehroffften fflegenföbe. SBie würbe

ber 9iuffe gefd)welgt >n ber Sar>

ftellung ber Scfehtungbjjene bei 5on*

tanefdien ^wlbcn, wenn biefer aui einer

Clinmacht erwathenb, bie.^önbe bei $rte>

fteri bet Stennonitengemeinbe ergreift

unb (üht. (fiontane bridit hingegen plübiich

ab unb giebt uni bie Sjene felbft übet«

haufit nicht wieber. SBir erfahren oon <

ihr nur aui bem SDtunbe Stiftet, unb

e nnjeichneub ift ei bo wicbetum, bah

bie Stjählung in ben TOunb einei

ganj nüchternen ph'Itfitifen Shebaarei

gelegt ift, wcichei bon bem Srnft unb bet

Oirbge ber Shat nicht bai geringfte net*

fteht. Sa enthüDt fid) gewiffermahen

recht bie mütlifche Sflatiir fjontanei, bie

ftiurcht oor allem SXbftifchen, alter tiefer

(Ergriffenheit, bai Beftreben, mit einem

miglichft nüchternen ffiib über bie eigene

Sentimentalität hinwegjufbtingen. 92och

aui ber Behanblung oerfchiebenet anberer

Sjenen, aui bem SBefen unb ber Sigenart

ber ©eftalten bei SJomoni felbft erflärt

(ich, bah dichter uni immer etmai

nüchtern>breuhi|ch anmutet unb uni webet

in (Empfinbung, noch '< Stimmung ooQ

©enüge leiftet. Stber et bringt bafür

Silber oon fcharfer unb brennenber S(n>

fchoulichfeit, bie uni oft jenen Biangel

ttergeffen taffen. Sinen SIfenfehen ffetit

er mit wenigen Strichen bat, bah wir

ihn Iebenbig>greifbar gtauben oor uni ju

hoben, unb eine Sonbfehaft jeichnet et

mit grober ploftifcher Straft in atlen ihren

[formen ob. 3m Beftimmten, St taten unb

4>artumgteiijten offenbott fich fein Satent

om ftärfften, ei fcheitert on bet Sat:>

fteltung bei Verworrenen unb Ver*
' fchwommenen, allei beffen, bai weniger

bem Verftanbe unb ber Beobachtung, ali

bem ©efühte unb ber $hott(<trti SU'

gängtid) ift. ». 3.

(frau äßinna ßautilgi 9iomane.

.Sie Bienfchheit lann nie übet itgenb

.einen ©egenftanb eine umfoffenbe Wn-

. ficht gewinnen, ehe nicht fowohl bet ©eift

.ber (frau fid) mit bemfelben befchäftigt

.hat, ali ber bei SDtannei,* fagt ber Ber>

foffet ber ©efeOfehaftiwiffenfehoft, unb id)

muhte bei ber Seftflre bet Sdjriften

Btinno Siautithi oft on biefen Wui.

fpruch benfen.

3u einet (Erweiterung bei ^lorijontei,

einer umfaffenberen ünficht ber oon ihr

I

behonbelten ©egenftänbe hat bie geiftreiepe

i öfterreichifche SehriftfteHerin, oon bet ich

heute erzählen will, nicht wenig beige«

tragen. Sie wählte fich grohe Stoffe, Stoffe,

bie bii bahin im ^IQgemeinen ootjugi*

weife oon Wännern behanbett würben,

unb fie gewinnt bcnfelben gani eigene

Seiten ab, — eben jene Seiten, oon

benen ber oorhin erwähnte Betfofiet

|ptid)t.

©i giebt {eine abfolute SBahrheit,

barin wirb mir jeber benfenbe Bteufd)

beiftimmen, — ober wollen wir ei lieber

fo auibrücten: bie SSahrheit fptegelt fich

in jebem ?tuge onberi, — ober boi woi

(ftou Sfauti(i) ali wahr erfcheint, bai

oertritt fie mit echter Jrauenwütbe, mit

echt weiblicher ©uetgie.

Bfan rebet fo Diel oon .Wanneimut*,

unb .wahrhaft männliche ßraft unb

I

©nergie* ift fine belannte Schmeichelei

für weibliche Slutoten aui bet 5ebet

männlicher Strititer. Offen geftanbeu, ich

holte biefe Schmeichelei eigentlich für eine

©robheit für bai weibliche ©efchlecht.

Wan finbet in bet Seit johllofe geig*

linge beiberlei fflefchlechti, unb ebenfo

giebt ei nid)t wenige grauen, bie — ganj

37 *
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tnie btt ebclfte 9Kann, ben bollfn Sfut

ibrtr Übttjcugung bobtn.

8u bieftn Ifbttren gebört grau SRinna

Kaut^fb.

ler trftt il)ret Sioniane, .Sttfan '

Born W tili tnbof",!i<etlagBon!ffi.5inf in

Sttbjig, ttf<biin im3abtt 1881, unb ifteine

{(bIiibtcSorfgcf(bi(btt,in rocitbebetbeutfcb'

fiftemi(bif(be Krieg feine Sibatten nirft. :

*bet wie ifl biefe ®otfgefcbi(bte ge»

fdjrieben, nie finb biefe KtiegSfcbalten

gemalt!

SBunbetnaD dar, einfaib, unb eben

btbbnib mit ftbauerlitber Katurnabrbeit.

Stefan Bsm (BriQenbof bilbet geniffer*

magen bie Srg&njung ju 16ertba Bon

Suttneri ie^t fa berflbmtemSlaman „3>ie

SBaffen nieber", nur bo6 er faft um
,

jebn 3<>b« früher gefcbrieben nurbc.

Sie beiben Strfofferinnen unb Sonbb-

münninnen fmb Bon bemfelben (Srunb> <

gehanten befeelt, fie Berfolgen bab gleitbe

Siel — bie Ütufbedung beb Unrecbtb unb

llnfinnb be* SRaffenmorbeb — in ber

^rügeltecbnif Krieg genannt, aber fit

haben eine Berf(biebene Spretbntife, fo ju

fügen eint ganj oerftbitbene Stimmlage.

grau non Suttner bült fub utit ihrer

Scbilberung ftreng im ariftotratif(ben,Kreife i

ihrer $elbin, mühtenb grau KautbtB biefe
j

fogmannte gute SlefeQfchaft nur fbreift.

Sie |8Iffentierungb>Kommiffion in Sec- I

ftrthen, ber ölte Seneral SBaditler mit '

feinen beiben fo Berfchieben gearteten

Söhnen, bie tugenbhafte ®rüfin-Sante,

unb bie bettelftoljen Siefenbathb werfen

bie oerf(hiebentIi(hfien, oft fchredlithen,

oft ober ouch hb<hfi ergöbliihen Sichter

auf bie Senf* unb ^anblnngbmeife ber

höheren Stäube. 3ht mohreb 3»ltttfie

wenbet fich aber ben breiten Sehithten beb

Solfcä, Boraugbweifc ben Sanbleuten, ben

einfoehen VeWohnem Bon Secfirchen unb

Sinbou JU.

grou Kautbtq ift eine feinel^umoriftin,

ihre Scbilberung ber üubhebung jum
heiligen, bab ^ateclanb fehüheuben unb

1

rettenben Kricgbbienft ift eine $erle on

tBif unb tiefmi eblen QfefühL 3*l>bu-

foDb gehört in unftrer fäbeltoffelnbcn

bib jur Srfehöpfung rOftenben, unb immer

nur weiter rüftenben 3«it ein hoher 5Diut

baju, ber Wenge bab aufgejwungene
Kricgbibeal in feiner gaujen nadten

lichleit JU jeigen.

Sic beiben Hauptfiguren beb hiomanb,

Stefan unb bie 92anbl, feheinen mir nicht

immer ganj glaubwfirbig, ebenfowenig

ber famofe ^rofeffor ffiOft, aber mon ifl

Bon ber farbenreichen, lebhaften Schübe-

rung fo cntjflctt, fo hiugenommen, bafi

mon einige romantifche Unwahrfcheinlich-

feiten ohne Wurren mit in ben ftouf

nimmt.

Sie Sonne fcheint fo hoQ unb warnt

über Secfirchen unb bem lieblichen detnen

Sinbau, bie SBIumcn ber fleißigen Blanbl

(bie flbrigcnb eine temperamentBoHe',deine

He;e ift) buften fo füg. SeheimnibooU

raufcht ber See, in bem fich ^<rge

fpiegeln. Sie ganje 91atur ift ein Sc-

hicht. Wer wollte eb ber Berfafferin oer-

argen, wenn fit ihr* Wmfehen h'* “ub

ba mit einem etwab märchenhaften Slanje

umgiebt?

Sie töftlich reoliftifchen giguren beb

Olten Sriüenhofcrb mit Srbfohn unb

Schwiegertochter halten bem poetifehen

Seflunfer bab gefunbe Segengewicht, unb

bie tragifchen Seftalten ber alten Sene

unb ihrcb Sopneb granj jeigen unb,

bog grau Kautbtq mit echtem Sichter-

auge bie liefen beb Wenfehenherjenb er-

grflnbet.

Schon ein gohr noch Stefon Born

Srillenhofb Srfcheinen oeröffentlichte fie

bei Karl 9iei6ner in Seipjig ihren jweiten

Sioman: „Herrfchen unb Sienen". ®b

ifl bieb bie etwab breit angelegte Sebenb-

gefchichte jweier Schweftern. 3<h 8«fi*hf

offen, bo6 i<h mich bei her Sefung beb

erflen Seileb hin unb wieber langweilte.

®b wirb ba gar fo aiibföhrlich unb genau

bab Sehen, SBeben unb Sein in einer
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»ieintn Stabt geic^ilbcrt. Sautet geU)b^n>

lit^e SKltagSmenf^cit, ^onotationenbaQ

unb tttatfi^faffeel Selbft bet Stil, in bem

^rau ftautttt) allcb bab etjAiilt, ift ein

banaler, langmeUiget; man mu6 fi^

jwingea nii^t einjuit^Infen.

3m gtoeiten Sanbe finbert fii^ bet

St^ouplab; toit lommen oon bem ,tt>un*

bcrpbf^enStAbt^en SBaibingen*, in bem

mit unb nur mfi^fam aufted^t erhielten,

biteft nach Senebig! (Sott Sob unb Xanl!

Unb nun )eigt fic^ bab munbetbate Xalent

bet $etfaf{erin, mit SBorten ju molen.

SRit einem Schlage ift bie Sbtacbe bet*

roanbelt. (Si ift, al« atmete bie (Stjd^tetin

jclbfl auf bot 3teubc, bem .munbet^üb*

fcben SBaibingen“, bem fi^teiflii^en Ueinen

fKatienneft entronnen ju [ein, alb iaudijte

fie bet alten, cmig jungen ftbnigin brb

SWeeteä ju: ,3<^ lomme, ic^ fomme,

[dlbne Senejia, unb mit berfte^en uns,

i(^ unb bu!“ ftaftlit^ ift gleich ju Stnfang

bie iQefchteibnng bet fifilte in Senebig,

»bftlich baS luftig nichtSnubigc iCienft«

botenliebeSbaar Somenica unb (Sencio!

ipiet in bet Sagunenftabt finben mir nun

bie eine bet Iteinftibtifcbcn Scbmeftem,

Watia, als (Battin ihres 3ugenbfrcunbeS,

bes 'JXaletS nifteb X>ebanti, miebet, unb

eS entfbinnt )1ch bot unferen '2Iugen bas

ganjc IBIenb einer mobetnen ffflnfilerehe.

®et Wann netbbS, gereijt, anfbtuchSboO,

leibenfchaftliih, ein melanchoIifcheS (Benie,

eine am unbefriebigten (£h<^St'i l«benbe,

gan) egoiftifchc fRatut. Z)ie Stau fanft,

nachgiebig unb aufopfernb, felbftloS bis

jum äugerften, unb eben brShalb bon

ihrem ichfüchtigen Sotten für nichts ge*

achtet. Sem gegenüber fteht 3RatienS

Schmeftet, bie fchbne (flbira, bie eben

jegt als gefeierte ’^timabonna bet Oper

in Scnebig bom$ubliIum bergbttcrt mitb,

bet aDc ®clt ju (|fü6en liegt, ein ®efen,

baS ftetS mit rüdftchtSIofet (Bnctgie ben

®eg jum Btuhm, ben ®eg jum (Blüd

berfolgte. Seht fein gejeichnet ift bie

intereffantelBeftalt bet jungen itolienijchen

SRoletin, Signora 3uanna be 93ita. Über*

haupt aOe $erfonen unb (Befchehniffe beS

blomanS ftob üuherft anfchaulich gefchil*

bert; fütou ftautStp erjühlt fie

malt in ®orten. Sotbenglühenb fleigt

! bie fchSne, munbetbate Stabt bot ben

Slugen beS SeferS empor; et fieht, et er*

lebt, et empfinbet aUcS mit, unb mitb,

menn et nur einigermaßen phantafie* unb

geffihlbegabt ifl, baS Su^ tief etfehüttert,

unb hoch mit einem Seufjet bet 8e>

friebigung auS bet $anb legen.

3ch ibiD h>(t^ ttiihi nühet auf ben 3n*

halt beS BiomanS eingehen, nur baS fei

' gefügt: bie fttebenbe, ringenbe, um ihre

i SelbftSnbigleit fümpfenbe gtauenmelt

finbet in bet geiftbollen Setfaffetin eine

matme Sertreterin ipiet heiligften 3>Usc>

effen. —
3m 3ohK 1885 erfchien bei (£.9ieißnet

I in Seipjig bet brüte 9ioman; .Sie 9(ten

unb bie fReuen*. SiefeS fchbne, marm
I unb geiftteich gefchtiebene Such erfcheint

mit als baSjenige ®etf bet Betfajferin,

in bem fie fich borjugSmeife frei unb offen

giebt, ganj ohne Stfldhalt ouSfpricht.

Sie behanbelt in bemfelben bie 5tem- unb

(Brunbgebanfen unfrei .Beit: ben HtheiS*

muS unb ben SogialiSmuS, aber fte be*

hanbelt fie nicht in ttodener, lehrhafter

®eife, fie fieDt fie oielmeht pla^ifch bar

in ihren Sehen unb Seibenfehaft fprühen*

ben (Beftalten.

3n biefem Sioman fommt grau

JfautSfhS teoliftifche Schriftftelletnotut fo

recht jut (Beltung; {eine Spur mehr oon

bem SRörchenhaften, baS ihr fonft hin unb

miebet eigen ift; hier bemegt fie fich butch*

aus auf bem 16oben bet ®irflich{eit, unb

jetgliebeit mit unerbittlicher Schürfe baS

Sehen unb bie Senfmeife bet alleroei*

fchiebenften (BefeHfehaftsnajitn.

^ohe unb 9hebtige, Wrme unb iReiche,

gtomme unb Qlottlofe, hungrige unb

I Satte läßt fie ju ©orte fommen. ?lbet

baS lepte — bas entfeheibenbe ffiort

fpricht bet Setg, bet plbplich mit Sonnet*
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nctöfc 5U Xf)al fHIrjt, unb aQe bie (leinen

9)ernrgrogc fHQ macht, inbem er T« unter

feinen Zrümmern begräbt. (Einige »erben
|

natürlich gerettet, unb an biefen Über-

lebenben fchilbert bie Serfofferin in teil?

erhabener, teil? ergöblicfier Sffleife, »ie
'

fte brn ^ufammenbruch unb Untergang

ihrer bibherigen Sjiftenj auffaffen — »ab

bie 'Jieiien begreifen, unb »ab bie guten

Ültcn eben nicht capieren (önnen. Sab

Stiiel) hinterließ mir einen wahrhaft groß-

artigen, hoffnungbfreubigen, ermutigen- I

ben Cinbruct. SKöchte eb mehr unb meljr '

Seier finben. Stier Soh« fpäter, nlfo 1889 '

erfchien ber lepte ber jept hier ju er-

»ähnenben diomane ber tfirau Kcutblt)

„Süetorio" (3ürich, Serlagbmogojin,

Schnbelih.) ffir befifit bie meiften ber Sot-

jüge, bie ich an ben aitberen rühmte,

unb bie bie Settüre berfelben mir fo an- I

genehm unb lieb machteit, fchöne Sprache,
'

lebhafte Sarfledung, iiitereffante (Sha-

rafterjeichnung unb Bor ollem »ieber

enttOdenbe Stoturfchilberungen. Slbcr —
»ab ich fchon bei Stefan Bom @ridenhof

onbeutete, eine ge»iffcnhofte Siärthen-

hofiigteit in ber (£nt»ic(lung einzelner

©eftalten, (ommt mir in „Sictoria", be-

fonberb gegen ben Schluß hi”» Peinlich

jum S8e»ußtfein. Sitter J?rou non bem

Weiße unb ber Sprachgeroolt ber Set-

fafferin hätte eb hoch nicht fch»er »erben

I5nnen,ihrenSiebling,bie junge Hrbeiterin
j

J^tonj’l 3. 18. gonj glaub» ürbig ju
'

jeichnen. Soch biefe jum Scßluß ßerBor-
j

tretenbe log. SRomauhaftigfeit ift nur ein
'

deiner SBJangel, »enn mon ihn mit ben

übrigen großen SSorjügen beb Sfueßeb

Bergleicht. Sictoria fleßt tropbem himmel-

hoch Ober ber in Seulfcßlanb fieß fo breit

maeßenben „fieihbibliotßet » SRafulatur“.

Slir ift unb bleibt eb immer unbegreif-

lich, baß bie Sefe»elt, unb bureßaub nießt

nur bie neiblicße, bureßaub nießt nur bie
;

ßolbe höhere Zoeßter — fieß noeß immer
,

nießt Bon ber befonnten öben ©änfe-
liefelei emanjipiert.

SBenn man Üiomane lefen »id, unb

bab »id man boeß immer ßin unb »ieber

einmal ganj gerne, mar um bann 91ecß

lefen, roie 3. ®. ? Soeß ftid, um
©ottebiniden (eine fdomeu genannt ! Sa
(bnnte ieß mir jo mit Seießtigteit ein

Supenb Seleibigungbdagen auf ben $talb

3ießen

!

Sie größere J^älfte ber l'efer, bie

notorifeß nur lieft, um bie 3*it <01 5“

fcßlagen, ober um nießt beulen 3U müffen,

»irb Bon ben fBüeßeru ber 5rou ftautbfp

nießt fonberlid) erbaut fein; ißnen gebe ieß

bebßolb ben fRat, fie liegen 3U laffen,

unb fitß ber gemohnten StlechbOcßfen 3U

erfreuen. Sie Heinere, geiftig oorueßmere

^lälfte aber wirb eö mir Sani »iffen,

ouf bie SBerlc biefer geiftreichen Seßrift-

ftellerin aufmetlfam gemacht »orbeu 3U

fein. 4». non Ullten.

crti».

Surtß? ftoleiboKop Bon SBilh.

Slrent. (Seip3ig-Sreöben bei ^ierfon.)

Sroppierenbe ^hantobmogorien : r ä t f e 1 -

ßofte £icl)tb recßuugen ber 'Jliißen-

»eit in einem (ranlen fiörper; bieie

iReflefe— man nennt fie $fl)iheme, Seelen-

tßatfacßen, ißre Summe: Seele — in

ber Sinfe ber Stimmung gefan-

gen, gefammelt, reigen bureß ißre Sfrenii*

punltfraft einen lRea(tionbopparat, bie

Sprache 3U SßStig(eit. Sin plaftifcßer

Irieb gur ^ofe — bie Wabe beb

Scßaufpieler# — regelt bie Seflefäuße-

rungen ber Sprache nach ben mannicti-

faltigften ©efeßen. 3ufädig ift bie

Stärfe bieieb Üiegulatiub, gufäUig fo-

mit bie ®eban(en(larßeit, Stimmungb-

plaftil, Silbfchärfe, gönn, innere »te

äußere, beb ©ebichteb — rein pfpcßologifth,

nid)t aber äftßetifch gemeffen. — So ent-

fteßt ein ©ebießt Slrentb, fo geßt miitati.n

muuindis, bie Iprifdje Sntlabuiig über-

haupt Bor fuß. Sin feßarfeb Seifpiel,

bo# Säradjt unb Jehler birgt:
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^fimmerträume:
tBrld)e liubtrc, nelc^c ^arbrntdnr

fBrim b(« Xagrl mflbtl ^autrt

fBcnn bir 6onit‘ in rtoiQrt 0dttrr{d)6ne

^tiimm M fBrltaOb t^iÜtcno^eaii trintt

Unb brr )B(üte ltnb fiA nrij^rt

brn fiirbrbf^oii brr dmigfeit.

(Jin anbrc«:

^Unb bie ®onnr flldnjt In !)iuq>urUTablrn

^nf bn« {attr, ivUbe Xcopenbilb,

3n bolWeer wlnbilttfriib^oib^ie malen

Uiib brb flflft'aci 'Purpur aulQt.**

Cbcr flan^ einfach;

„ . . . On ben blonbrn paaren

9tn(| Ttcb Sonne unb matt übeigidiif^r

Xie roten 5l«bten tiefmetaQner Scblmtnrr . .

XaS nun, fo bünft mir, bei Sltenl

jum ®i(^tertrieb ber $ofe eine iPtoriä

al? S(^aufpieler tritt, ^at jene mertmür-

bige 9iuance feiner Üunft nerurfac^t:

epigonenhafte SciiönbilbnereL Sie

(IrShigfeit be^ 9(nempfinbeng oerteiht

tpielem abgebraiidite ©IStte, bie Wnleh’

nung an $eine ober auch ©cibel fcheint.

'Weiterhin entivSchft bem eine gewiffe

^ufgeblafenheit unb äBortfucht, bie ganj

miberlich roirb. Ser 3ptlu4 .Slcibtrenana"

unb oor aDem bie fojialen ©ebichte leiften

barin ©rflecfliehe«, triefenbe ©iftroorte,

unb bergleid)en 9iette«. ©anj abgefehen

Don ber inneren Jfälte biefer Stüde,

arent fefjeint mir ber SRann nicht ju

fein, fojiaie Probleme oufjufaugen; er

oertrSgt nicht all bie ringetnben 3frage>

aeichen, ba er fith felbft gu f«h* SlälftI

nnb Stubienobjeft. ©r ift be^h“!^

fein ftflnfiler bee ©rogartigen, bimen*

fional Smpofanten. IDtitunter aOerbingb

gelingen ihm SRonumente. Sann atmet

bie Sinienführung gemaltigen Stgtoung

ber Sefeeinng, fo in manchem ©ebicht

an hjleibtreu. i^ugerlich brfldt fich bat

an« in ber 3«*Poffnth‘>i frin« freien

SihPthmen. Soch auch üiirtt oft

eine ©nergie bet Sonet, bie beaauhert.

Jtleine Silber ber Sieblichfeit, in riefeln»

ber IDielobie, umaittert unb Derflimmert

Don Sehnfucht — .Seatrice“, Perfchiebciie

»SJonbnächte''.

Sfan holte e« nicht für leere Sor>v

bojrie, reenn ich fage: Wrent benft a“*
Diel. Soraeit ich fehe, hat mon, burch

geniffe iüugerlichteit geblenbet, fielt bat

©egenteil betont; möglich ouch, bag et

in ben Süchern ber erften Srriol>t, bie

ich nicht ienne, nnberi geioefen. ©ine

beutliche ?Ingft Dor bem nerDbfen ©le«

mente feiner Jfunft, nielche loohl ^utflug

feiner SBachfamfeit gegen bie förperlidie

itranfheit ift, bebrüdt bie ißloftit roie

Irübenber 9ieif. Sie Sgrifa .gntimet“,

oü bie Slpoftrophen an bie 9Kufe — bobei

bie ^onDentionalitit! 9(It müffe alle

^öflichleit, auch bie gegen bie eigene

Binfe, gach fein? — ungeathüt a*!^"

ftreute Stüde finb fühle ©ebanfenarbeit.

Sflr ben Sfhchologen hohen gr bctholb

lEBert, meil bie ©ebanfenformung fielt nn<

millfflrlith burch ungearoungenere Sprache

gefchieht, ungeatDungen aHerbingt nur im

feinften, mitroffopifchen Sinne. 9iadi

äugen «irb ber 9lutbrud im ©egenleil fo<

gleich hoihtrabenber, gefchraubter

9lut bergleichen Sinaelheiten, ba fie fcharf

beaeichnenb, fegt fich für ein rafchet 9liigc

gar Diel, gar au Diel anfammen, ein

fchmerlich fehlgehenbet .Sorurleil'.

Biehr nod) rebet ber fchwere Som*
merfrieben einiger meniger ©ebichte.

Bian mug fich aUerbingt hüten, Shmp»

tome fehr au Derallgemeinern. 3a, bet

3u)rifel an ber Sauterteit ber Stimmung

bleibt bem Sucher nicht erfpart. St audt

ba unb bort ein3ug berSchaufpielerei auf.

3ft nicht am ©nbe biefer Stieben, befteic-

I fallt, eine pfhchologifehe Selbfttän-

\ fchung? Bian nehme out ©ebichten,

j

toie.abenbfriebe', ,Sem9iaufehenh«il'gtr

i ffifilber nah", hie eine bräunliche ^erbftet»

reife atmen, aut £anbfchafttbilbern, be>

fonbert ben Derfchiebenen Don ber Setg>

ftrage, aut einem ©ebichte, nie .^erbita*

Digitized by Google



552 Ärilit.

— mon ne^rae auS allen biejen mit ge-

^äffigtr (Kenauigteit jeben jmeifelljofun i

«eftanb unb prüfe ben Meft. ®ie reinen

Stimmungen nun finb, ba» mu& betont

bleiben, intmert)in nnr Spiegelungen

p^pfift^er äuftänbe — wiffenft^oftlid) ift

bet Wubbrud ungenau, bo(^ ba* t^ut ^tet

nid)t*. — ®orum notbmal* mu6 ju weite

tBeruBgemeinetung auSgeftpIoffen werben.

3ebo(p bic X^atfatpc, bag flrent berar>

tiger Momente fatten ^rieben* fü^ig ift,

erregt gtofte Jteube. Sie finb 3«(^en

inneren ^leilprojeffe*, ber oieBeitbt nit^t

ftarl genug, bie Seiben ju befiegen, —
alfo «u»fi(bt*pnnlte, Äu^eatmen, «tpo-

langen. 3n anbetn IBerJbütbetn ift mir

biejer 3ug nicpt aufgefaBen. Seinetwegen

begrflSe i<^ ben neuen ®anb fo fteubii^

Slfletbing«: e« fefilt bet (pronologifc^e

einblid; be«^alb ift benfbor, baft ^iet

lein neuer 3nttor in fUrent* Sebenbgang

eingegriffen, fonbetn bag weni*

gen ffiJirlungen einer ftet* tpätigen Stafi

getabe jnfammengebrac^t. tKein litte»

rat» pfp(f|ologif(^ betrachtet trägt .®ut(h*

»aIeibo«lop“ SüB« 1>« ©enefung.

«rent im ,®tjontafu«* war mit ein

aiiregenbe« Problem; im .Biobetnen
;

Irio" ein efelpafte*. iCie Bcugabe hat

ihn wiebet jum lieben Btoblem gemacht.

®on biefem Stanbpuntt au* erfenne unb

betenne ich freubig, bah meine ftritif be*

.Blobernen Irio* ipm Unrecht gethnn.

ÜlBerbing* fcheint e* mir nur für fehr

feine flugen erfennbnr. 3ch beurteile

ba* ®ud) — in gerechtfertigter mehr al*

gerechter (fntrflflung — ju fubjeltio, jn

wenig phhfiologifch. ^uch haBe ich

bamal* einige wenbenbc Xhatfachen au*

be* Sichter* fiebenegang unb Seben*»

oorgefchichte nicht gewußt.

Um nicht Wiebet berfelben Stimmung

anheimjtufaBen — ich f><>t *6en fo glüd»

lieh, boß ich ba« gar nicht »ertrüge —
wiB ich über ba* 'Äußere, ba* „Srum

unb Sran* be* au*ge)eichnet gebunbenen

'Uanbe* — grau Seinwanb mit imitiert

breiten fflolbbefchlägen — fchweigenb hin»

Weggehen. 3<h laff* fchänften bet

Siebet hl mit wiebetflingen — glüdliche

Wehmut umblaut mich fehnfüchtig fchwel»

lenb — unb mein 5*lh^ttt umliingt ba*

herrliche fflebießt ,®erbita* unb fingt

feine füBe, weinenbe, nachbenffame SRe»

lobie — unb wiebet unb wiebet in

frngenbet Sehnfucht blättre ich, ba

unb bort lefenb, im ÄaIeibo*fopbuch —
fueße ba* Sieb ,®etbita*.

14. 15. I. 91.

Bacßfcßrift: ®m 16. I. 91. betam

ich bie erffe Bachtießt »on f>etrn «reirt*

flbficßt, mit mit gerichtlicher RIage auf

I
meine triofritil ju antworten. 3<h ßaiit

be*ßalb in ben oorßergehenben Seilen,

bi* auf fpracßliche fHetoueßierung ,
nießt

ba* geringfte geänbert. Stein Urteil ift

nlfo gänjlicß unbeeinflußt, ma* ju be»

merfen »ieBeicßt nicht überflüfRg.

Sarmftabt, 27. I. 91.

@. Subwig*.

,3m ®anneberSiufenunb @ta»

äien.* (fin fflebichtbueß »on gbuatb

9tomanow«fi (Sorben, ^intifn* Sifeßer

Soeßf.). 3* 8ft't^ tth biefe* ©ebicßtbuch

burcßblättere, je meßr fomme ieß ju ber

ÜberjEuguiig, baß bet Serfaßet an bem

gelitten ßnben muß, wo* man lutjweg

nl« „Sießteriti** bejeießnet — benn eine

folcße SlRaffe unoetbaulicßen Bteimjeug*

neben ftarl auügefprocßenem latent, ba*

fann nur eine 5oIge fieß überßaftenber

I

Stobuftion*wut fein. Jpict jwei Stoben:

Stenba Suneliu*.

broniiefarb'nfT 3«bn:,

<3unclia, deqlonefe,

^di Sab ^0

fein# brr Wcnfdfrntinbrr.

tttr Tid}. ^Ubu
Sebmanoft ouf brm 6cH fo ftebn:,

92id)t (ommft Xu, Oufttnblitbrr,

mir jrmalb <mb brni 6iiin, Xu!"

lOebt iiotb nabrj^u Stropben neiteT;

ober
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„SUublodX, blauaugcl« Widtuictn,
Sic tlolpft mein ^ct{ lud) Xic!

C Wnnf id| bei Xit, bei Xie fein.

Sie ao(l deWbbe nitf“ »

Sflbft biffer bmi^tigte SBunfe^ Der«

mag tDO^I faum bte SriDialitfit beb 8er«

teb ju befeitigen. Unb fo ge^t eb benn

iDcitei. Cb airb Diel geblafen, Diel ge«

fungen unb Diel geliebt, fogar ^crrlit^e

SHjen tauchen beb öfteren aub bem

Saffer ^erDor, unb bei ^inrü^ $eine

mirb me^r alb einmal eine flnleiiie ge«

mac^t. Saber bült auch fcbtDer, bab

«Ute — unb tb befinbet fi(b au(b fo

manibeb ®ute in bem 8u(b — oubju«

fonbern, mon erftidt |d|ier in einem

®uft gebreebfettcr Serbltingelei , bie

nid)t milbe Wirb, alte romantifebe Stoffe

nieber aubjufougen. ffiSenn ber Bet«

faffer erft einmal feine 3nbiDibuali«

tät „entbedt* b“t —
• “"l* bürfte

ibm bei feinem Xalent nicht febmer fallen

— bann fann man fi(b eingebenbet mit

ibm befcb&ftigen. ®orIfiufig ift et weitet

niebtb alb ein leifet 92acbttetet $eineb.

®on feinet frifeben, urfbtflnglicben Se«

gabung jeugen fteiliib einige btacbtDolle

hiebet (wie bab «ebiebt an ^einticb $eine

felbft).

?lubgefbto(benetc 3nbioibualität be«

fibt 3. Bobb, welcher unter bem Xitel

.Sallenbe Blätter" feine etfte ®e«

bicbtfammlung bei Scbabclib in 31l>^'‘b

Deröffentlicbt b«*. Slbet auch biefet Xicb«

ter bängt noch febt in ben Bonben beb

ÄonDentionolibmub unb jablteicbe gärten

entfteDen feine ®ebicbte, bie eine Batia«

tion feineb Xbemab finb:

ift Die TorUr 0ottr«ts<[t

itiii ftet«« unb trfimmrrfclb

;

6ie birgt im ere'afn

Strtftfort htn Xob im Qiatrnfc&oft.''

befi^t frAftiflcre^ Xalent aU 9to-

manowbti. Seine BoeFie ift grflbletifcber,

fie befigt etwnb Don ®teifenboftigfeit,

möchte ich fogen, benn feiten bringt ein

frifebet, urwflcbfigct Xon bureb- Sie ift

reftgniert unb grflblerifcb, mit einem

Sti^ in eine ?trt befonbeter BetjWeif-

lung hinein, bie feinen gigantifeben SBelt«

febmerj auffommen laffen wiQ. Selbfl

ba, wo Bopp grobe Stoffe feinen Betfen

unterfebiebt, bleibt et flein (nicht flein«

lieb), er Wirb fentimental bei jeber ®e«

legenbeit unb beöbnib gelingen ihm auch

bie lleinen ®elegenbeitögebicbte om befhn.

®te 3otm lägt Dielfocb febt Diel ju

Wllnfcben übrig, f>e ftört oft bureb Büb«

flang unb bureb etjwungene {Reime —
niebtöbeftoweniger: vivat sequens! Xoib

fort mit ber Schablone!

ffiilbelm Stent b<>t bei Scbabelip

in 3äricb jwei neue ®ebicbtbänbe Der«

öffentlicbt: Wu« bem ®robftabtbro«

bem unb Xrei ffieiber. Seine Bhtfe

ift fruchtbar wie ein Kaninchen. Sbet

beöhnlb bepnben ficb auch fo Diele SRfb«

gebürten barunter, Kinber, benen ber

Kopf wadelig auf ben Schultern fipt unb

welche, bie niept einmal einen hoben.

Suf gut beutfeb: Seine Boefie bot Diel«

fach feine Boinle. Xet Sutor jerfebnei«

bet feine ®ebicbte mit ber Schere, nu*

i feebö Strophen werben jwei gemacht,

weil boä ganje ®ebicbt ju fcbabc für

:
ben Bopietfotb ift, unb biefe jwei Stro«

1 pben bärnmern nun an bem Sefet alö

felbftänbige Schöpfung mit ben üblichen

brei Bunften oorüber. .Sn« bem @ro6«

ftabtbrobem* ift noch baö beffete SBetf.

3n manchem erfennt man bie alte betr«

liebe Begabung, aber febon ber aufge«

I pfropfte Sojialiimu* — alö äubereö

j

Kennjeicben ber Srentfehen Beuetungö«

I
fuebt, ftöbt ab. 3cb ®ill ein gute« ®e«

bicht berauögreifen, welche« jwar fchon

in einem feinet früheren Büchet (Kalei«

boftop) geftanben bot.

S m B i 0 n 0.

„91»<D nijt bie paiib lei* jittecnb auf beii laflen

Unb fonft mie be» lltCSfei* Slebe*reort

Bertltnat nacD »Irrem, »ilbera atTn unb Poften

3m milben paueb ber CcBte CDCntnltorb.
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C ntid)' (in »jnuber iflün ^amionicii

6tTdmt nun ianft'ttäumrri(d) bunb bob 0fmodi,

9104 lanflf träumt ben botbrn 9Rdobi(ii

$f( Serif nionnfi4uufnib teile nü4 "

6tn ©tbidjt, boÄ offenbar roenig bom

©roBftabtbrobfm burt^fränft ift. 3>* l**"

bret ffleibetn flötet bie ®effll)löbrmift

I
alle lonortcti burdi, biö f'« ft^ltefilic^ in

bem ffl^nen Silbe gipfelt

„tet ®onu(t Slntninentoien

Wie brünflije lijer toten."

liefe beiben neuen 9lrenlfcften Sfltpet

finb ein tociterer ffJiebergang feineö

Sepaffenb. Tic entiuiilung bleibt aub

— bob mag ber 9lutor mit firfj felbft ab-

motf)en. 9?ut nod) eine SiuSerlitpfcit!

ffiorutn muS ?lrcnt fitp immer felbft in

ben Siottob jitieren? Unb roenn er’b

tf)ut, bonn foB er bot^ fein Si«ubonpm

aub bem SdjriftfteBerlepifon ftreitpen

(fiarl Submig). Solt^ ein fflrögenmabn

,
ift rieinlid) unb ftöftt ab. — Summa:
®iefe beiben neuflen Geburten ber frud|t«

baren Slrcntftben SJufe finb teil« non

quaUenfiafter, leilb bcrhüppeltcr Se*

ftpaffenpeit; Sin toeiferebSBerr beb9fieber*

gangeb, ber fcpliefflid) oor bem 'Jücptb

beb abfoluten ©ortgcflingelb fielen tnirb,

man barf fid) nur niept burtp bie beifjen

fifarben täufepen loffen.

91. 0 . Sommerfclb.

Dramen.

Iriumpp ber Siebe. Srüberlicp'

feil! ©leidjpeit! Jreipeit! ®rei n»elfge>

f(pid)tlicpe Bflbnenfpiele oon Dbfar

Sinfe. (Seipjig, ?friebri(p.) »ei ber

lebpaften Xeilnapme, meltpe aiigenblidlidt

oBen bramatifepeu Srjeugniffen entgegen'

gebraept roirb, bfirfte bie oorliegenbe

Irilogie befonbere Seatptung nerbienen.

3n einfaeper, natnrroaprer SarffeBungb-

weife, opne rpetorifcp nufgepupte Smitf*

bilber, ftpilbert ber befonnte Ifitpter etpt

tragiftpe itonflifte in biefen „brei weit'

gefd)icptlid)en9flpnenfpieIen"opne3tt>eifel

bem bebeutenbften feiner bibper erftpie-

I

nenen itoplreicpen SBerfc. $Bennglei(p ber

„Iriumpp ber Siebe" burtpaub für bie

SorfteBung beftimmt ift, fo bürfte botp

fepon bie Seftüre beb SBerfeb bei jebem

einen mäiptigen Sinbrud peroorrufen.

®ie ®id)tung wirb um fo mepr 9luffeben

erregen, alb gewiffe Sagebftrömungen

1
oon einer pbperen „3inne", alb berjenigen

j

ber „Sartei" beleucptet werben.

CiHevdtur.

Henry Grdvillc, Aurettc (Paris,

Pion, Nourrit & Cie.). Tie ©fltper ^lenru

©reniBeb folgen fiep Scplog ouf Scplag,

aber fie gleitpen fiep audj: oBen ift ipnen

ein wcidier, etpt luciblitper Jamilienjug

gemeinfam, ber fie bem weiblicpen Sefe-

publifum fo gonj befonberb fpmpatpiftp

moept. Ter neue fRoman, ber feinen Titel

non bem 9tamen ber ipelbin perleitet, ift

' nad) bem allbewäprten Biejept georbeitei:

eine pübfd) aubgebatpte, gef^idl fort*

gefilprte ©efdiicptt, leitpt ungelegte Spa'

I

raftertppen nub ber mobernen fflefeBfepoft,

flotte elegante Spratpc, niel $atpob unb

Sentiment. Tab ©efeBftpaftbbilb, bob

unb in ,9lurette* entroBt wirb, ift in

lebenbigen garben mit fieperer Sianb ge«

malt, pier unb ba pnben fitp felbft 9tn-

fäpe ju nertiefter Eparaftergebung, botp

reißt ben 9tutor bie Suft jum gabulieren

gar halb wieber in bab bequeme gapr*

waffer ber breitgefdjwäpigen gamilien»

geftpitpfe, ein ®enre, in bem fflreoiBe mit

Opnet um bie ©atme ringt. Ter 3>ffd

ber beliebten SepriftfteBerin, beren pftbftpeb

Talent mir wiBig anerfennen, gilt alb

erreitpt, wenn ber Sefer ipre Sütper mit

bem ©efflpl aub ber 4>anb legt, fitp ein

Slilnbtpen angenepm unterpolten jupaben,

unb biefer beftpeibenen 9tufgobe bient ihr

neuer fRomon „Kürette* aufb befte.

Um eine Stufe niebriger an fünft*

lerifipem ©ert fiept ber fRomau, ben

Jeanne de la Vaudire unter bem ner*

lodenben Titel „Mortelle Etreinte“

bei Ollenborff in ©arib oeräffentlitpte;
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im ttbrigtit wenbet fttb ba$ borliegtnbe

flucf) an babfelbe $ublifum, bab ben

(SrcoiQefcbenSeTf^reTfteiJ onimotbt. 3ut
(frf)8l)iin() bfr Spannung ift Ijiet ba«

fenfationeat TOoment in fiarfem SKobc

mit b«nngejogen «orben, ti foll aber

nit^t geleugnet werben, bag tw« fflanje

tropbem noä) leiblitg in ben ©tenjen ber

SBaprftpeinlit^feit bewegt. @raf ®afmor8,

ber, übet bie fiiebe^obeiifeuer feines SoterS

wenig unterrichtet, mit feiner^olbfcbwefter

ein bluffcgänberiftheS SerhältniS eingefit,

ift ijwor feine Originalggur, boS Igema
bot als wiHfommener Stoff für fenfotions-

Iflftcrne Sefer ftgon oft berbalten miiffen,

aber bie ©efcbitbte biefer filnbigen Siebe

ift nicht flbef crjäht* “nb mit oDerhonb

efieftDonem Seiwerf reidilich auSgeftnttet,

fobag fie einem nicht allju onfpruchSooaen

Sefer oIS fpannenbe UnterhaltungSleftflre

wiDfommen fein wirb.

Edouard Eatauiiie, Un Simple
(Paris, Perrin & Cie.). Äein breit onge*

j

legterSiomon, fonbem eine feine, im letail

meifterlich ouSgearbeitete ffiharotterftubie.

Welche beweift, bag mon auch ”t'l be*

fcheibenen »litteln eine groge filnftlerifche

»irfung eraielen fonn. ®ie ©efchichte

biefe* Stephane SiefchontreS, eines lin-

fifdjen, einfältigen IbIpelS, ber einfam

unb unoerftanbeii burcps Seben geht,

non ber ganjen SBett betrogen unb bon

ber eignen Wutter in ben lob getrieben

wirb, wirft in ihrer fchlichten Sin«

fachheit ungemein einbringlich. SftauniS

befipt nicht nur ein grogeS barftellenbeS
[

lolent, er berfflgt such über eine Wen«
fehenfenntnis, bie baS »fog beS fflewBhn-

lichen weit flbertrifft; nur fo wor eS I

mäglich, ein Such *u fegreiben, baS ben I

etnfochen Sefer gerabe fo feffelt wie ben i

berwöhnten, ber an ein ftunftwerf bie

hbchffen Hnfprüche ju ffellen gewbhnt iff.

Alfred Valletto, Le Vierge
(Paris, Tresse & Stock). Selten ift unS

ein Such in bie S>änbe gefommen, in bem :

fich boS reale Seben fo naturgetreu wiber«

I

fpiegel t, wie in bem ebengenannten 9toman.

j

»er «utor hot in ber tßerfon beS gelben

j

®abi)loS eine prächtige Shorafterfigur

gefchoffen, in ber ber IppuS eines ölten

.^ogeftola mit oü feinem 3ammer in ber*

I blüffenber SebenSwohrgeit hingefteOt iff;

babei iff bie Srjählung bon frifchem

feffelnben SReij, obwohl fich Soüetfe wogl

gehütet got, bie Spannung fünfflicg bureg

aHerganb Sffertftflclthen ju fteigern. »ie
Sproege ift finr unb jeigt in igrer firaffen

Struftur ben origineüen Äünftler, ber

fieg auch im äusbruef reoliffifcger Ireue

befleigigt. — Jeau Ajalbcrt, ber ffeg

bureg feinen oueg oon uns erwähnten

3fomon „En Amour“ fo oufföDig beinerf*

bor mochte, gat im gleichen Serloge einen

®onb fflebichte erfegeinen taffen, bem er

ben »ilel „Femmes et Paysagea“
gegeben gat. »ie gier gefammelten »ieg-

tungen a«gen bie fennaeiegnenben SKerf-

mole ber impreffioniftifegen fronadfifegen

»icgterfcgule, an beren begabteften ®er-
tretern ber junge »iegter gegBrt: leiben-

fcgoftlicgen Segwung ber Spraege, froft«

ftropenbe Urfprünglicgfeit ber »arffeüung

unb einen fügnen Irop in ber ffiogl unb

Seganblung beS Stoffes, ber jebe Segranfe

beS Slltgergebratgten übermütig bureg«

briegt. ftjalbert gegt in feinem natura«

liftifegen Streben bis gart an bie ©ren.ae

beS fünfllerifcg Srlaiibten, manege feiner

©ebiegte wie „grossesse.s“ unb ,,fleiu' de

Syphilis“ gaben biefe ©renae fogar fegon

Überfegritten — noeg einSegritt weiter unb

bie ©efcgmacflofigfeit beginnt. Sor biefem

Segritt aber bewngrt ben »iegter fein

auSgefproegener fünftlerifcger Srnft, non

bem bie norliegenbe ©ebicgtfammlung

wieber noDwiegtigeS 3<ugniS giebt.

»aS Scgluffftüct ber Zartarin«Xrilogie

„Port Tarascon“, in bem unS ®2eifter

Alphonsc Daudet oon ben lepten

flbenteiiern beS berühmten Zartarin be«

riegtet, erfegten foeben im fffagmen ber
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rü^Dili(^ft belannttn „Coltcctiou Guillau-

me“ ($aris, #. (lilaDunarton). ®et 92amc

bcr Dorne^nten Sammlung bürgt für bie

(flebirgrn^rit berflubftattung unb bie faig-

fameSIubfü^rung beb überrei(^cn3auftra>

tionbfdimude. 3>a bie Sünbe ber .KoQettion

tüuiDaume*, in bie bie beiben S^org&nger

bon .’^ort Zarabron” bereitb flufna^me

fonben, ni(f)t me^r alb ein genbbnlicber

franjifift^er Stomanbanb loften, fo (ann

ee Hiebt fehlen, bag Zaubetb brei prütb'

tige Zartarinbüdier bolb in jeber 9i>

bliotbel ihren ffMap finben werben.

Tb^ätre d'Alfred de Müsset

(Paris, D. Jouaust). Soit biefer fßracht*

aubgabc ber Sluffetfehen Zromen, bie bie

„Libmirie des Bibliophiles“ in ihrer

„Bibliotbbque artistique moderne“ er*

fiheinrn lügt, liegt unb ber britte^anbbor,

ber SKuffetb „Barberinc“, „le fbandelier“,

„II ne faut jurer de rien“ unb „Un Ca-

price“ jum 3nhalt hat. ®ie 3ei(hnuiigen,

bie ben fehSnften Schmud ber 9<ubgabe

bilben, fmb bon ber Weifterhanb 8h- ®e*

lort’b entworfen unb bon IBoiibin in Stahl

geftoehen. Zelort'b grajibfeb Xalent ber*

fleht eb borjflglith, r><h ber bijarren Sau*

tofie beb Xichterb anjupaffen unb feinen

Cingebungen ben reihten bilbliihen 9lub»

brud ju betleihen, ber Srid) unb bie

Vlubführung ber ©Über finb in jeber

^inficht mufterhaft. 8b berfteht fich bon

felbft, bo6 biefe Siufteraubgnhe beb

SOfuffetfihen Xh*aterb, bie bier ©änbe

uinfaffen foO, oud) in teitlicher .'öinfuht

bie höchften fritifihen Änfprflehe befriebigt,

wir werben bei (Gelegenheit beb 6r*

fiheinenb beb Sihtugbanbcb auf biefe

Slabinettaubgabe jurfidtomnien.

•Mexis I.emaistre, Nos jciiues

filles aux Examens et b l'Ecole.

Texte ct Dessins d'aprbs la nature (Paris,

Pidot & Cie.). ®ie fojialen Serhältniffe

ber (Gegenwart, bie auch ba^ weibliche

(Gcfchlccht bWingen, in ben harten Kampf
umb Xajein thfitig mit einjutreten, haben

bab Selb ber weiblichen ©erufbarten gegen

früher anfehnlich erweitert; bamit hot

auch mobeme Crjiehungbplan für bie

: weibliche Sugenb eine wefcntliche ©er*

fchiebung unb Srweiterung erfahren: eb

< honbelt ftih bei ber Srjiehung eineb großen

Xeilb ber jungen ©fSbehen h^utjutage

leiber nicht mehr fobarum, fie wirtfchaftlich

' unb wiffenfchaftlich für ihren tflnftigen

^aubfrauenberuf nor}ubereiten, alb fie ju

befihigen, einmal auf eigenen S>l6en

flehen ju I5nnen. Xab Dorliegenbe ©uch

I
orientiert unb über bie ©crufbarten, bie

bem weiblichen @efchlcchte heute offen

j

flehen, macht unb mit ben ©nforberungen

ber einzelnen Sü<hec befannt unb führt

unb bie jungen ÜKübihen bei ber Dor*

bereitenben ©rbeit für ihren Sebenbberuf

nor; gute, nach ber lUatur aufgenommene

Zeichnungen unterftüpen aufb wirlfamfte

bie 'Anfchaulichleit beb Ze^eb.

3n ber Sammlung litterarhiftorifcher

Monographien, bie bie ©erlagbhattblung

I

non Jiachette * 8ie. in ©arib unter bem

ffoQrftibtitel „Los Grands Ecrivains

fran(,'ais“ h^eaubgiebt, Berbffentlichtc

Arvbd« Barine eine biographifth'lri*

tifihe Stubie über Bernardin de Saiut-

Pierre, bie neben einer aubführlichrn

Zarfletliing beb Sebenb* unb Sntwid*

lungbgongeb beb berühmten SehriftfleDerb

eine feinfinnige fritifche Stnalpfe feineb

litlerarifchen Söirfenb enthüll, ©emarbin

be Saint -©ierre hat in ber Sitteratuv*

gefchichte bibhet noch feine objeftio rieh*

tige SBürbigung grfunben, er würbe ju*

I meift überfchüpt unb bon falfcpen (Ge-

fichtbpuniten aub beurteilt, eb ifl bob

unbeftreitbare ©erbienfl ©arine’b, jum

erften Male eine ouf ftchereb OueQen*

j

material geflüpte )Sürbigung ber litte-

' rarifchen ©ebeutung Soint-©ierre’b »er-

fuiht ju haben, welche frei Bon oHer

I litterarhiftorifchen Schbufürberei ein in

I

allen Zügen treueb ©ilb beb Menfchen

I
unb SchriftfteHerb geben will.
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Krnest Lavisse, La .Teunesse

du Orand Frfed^ric. (Paris, Hachette

& Cie.) (Emeft SaBiife, befint S«bet wir

bereits mehrere wertboUe SeitrSsc Jur

beut)(^en ®e|(^i(i^te berbanlen, bietet in

feinem jflngften ffierfe neben ber St^il«

berung beS VtilieuS, in bem ^ebrit^

ber (i)ro§e aufwuc^S, gfeic^jeitig bie S)e°

fi^icbte ber inteneftueden unb moralift^en

Gilbung eines ber größten SKenftben ber

Seltgef(bid)te. 3)ie fiberreicbe 9flQe beS

OueilenmoterioIS geftattete eS bem Autor,

eine bis ins fleinfte Detail autbentifibe

^arfteOung ber 3ugenbgef(bi(bte beS

groben $reubenfbnigS ju geben, Wir

feben boS SBerben unb ffiaibfen biefeS

aWefengeifteS unb erbalten [o ben Stblüffel

JU ber weltgefcbicbtliibsn @r5ge unb iBe*

beutung beS SRonneS. Saoiffe bat mit

biefer tfitbtigen Arbeit ein ffierf geftbaffen,

baS ben gewiffenbaften (Belehrten wie

ben gefibmocfDoQen Scbriftfteller glei(ber>

weife ebrt. 2)er ^acbmann wirb baS
i

Vntb wegen beS forgfam gefiibteten 9Ra>

terioIS mit 9iuben ju State jieben, bem

gebilbeten Saien aber wirb eS eine

feffeinbe, bur<b bie fjfllle ber Anregung

frutbtbringenbe Cehilre fein.

A3ir nabmen jflngft Qielegenbeit, ben

erften ®onb ber, Bon A. Rambaud bet«

auSgegcbenen „Instrnctions donnSes
aux ambassadeurs et ministresde

Franoe en Kassie“ an biefer Stelle

anjujeigen; biefer erfte Sanb reichte oom

beginn ber ftonjJfifib • tuffiftben Se<

jiebungen bis jum 3abre 1748, ber

jweite, boS Serf abfcbliebenbe Sanb,

bet foeben jur Ausgabe gelangte, ent«

bAlt bie biblomatiftben ATtenftllde, bie

Bon 1748 bis jum Seginn ber franjb«

fifiben SteBolution jwiftben fütanlteitb

unb Stuglanb gewecbfelt worben fmb.

SSie befannt, finbet biefe $ubIitation mit

Unterftllbung beS franjbfifcben SRinifte«

riumS ber ouSwirtigen Angelegenheiten
|

ftott, baS bie in feinen AttbiBen lagern«

ben 3)olumente jur Verfügung geftellt

bat. Sani biefer $roteltion fieHt bas

Borliegenbe SBerf eine autbentifcbe (Be>

I ftbicbte ber biftlomatifcben Sejiebungen

jwifcben (fftanfreicb unb fRuglanb bat:

Wegen beS reichen fieberen SllaterialS, baS

btet }um erften Sßal jum Abbrud ge«

langt, ift eS ffir ade ^iftorifer, bie bie

0eftbicbte ber beiben fiSnbtr ftubieren,

ein unentbebrlicbeS Ouedenwerf. AIS

Anhang bringen bie „^nftruttionS“ ebro«

nologifebc Siften, bie bie dtamen ber

Säten unb Satinnen, bet Sltinifter unb

(Befanbten gtanfteiebS unb Siublanbs,

fowie bie ^aubtBertrige, bie jwifcben

I

beiben SAnbern abgefcbloffen würben, ent«

' halten. Sie hoebbebeutfame Sofumenten«

fammlung ift wie bie früheren SSinbe bet

„SnftrnftionS" bei 3elij Alton in ¥oriS

erftbienen.

Unter ber groben Schar bet fron«

jSfifeben Stitfebtiften beanfpruebt bie

„Lecture rStrospectiye“ (Paris, 10,

nie Saint-.Toseph) bureb bie (Eigenart

ihres Programms einen gonj befonberen

1
SSlap. Sie intereffante Sleoue nerbffeni«

Ikbt in ihren Spalten bie beften SBerfe

bet Alteren franjAfiftben SedetrifHl biefes

SabrbunbertS unb fept ihre Abonnenten

babuttb in benSeftp ber^auptfebSpfungen

ber oerftorbenen franjAftfebtn SReifter.

Sobei ift ber ^reiS ber 3«itf<b'f*f* r
*>*>"

bet jeben SRonat jwei $efte im Umfange

non fe 7 Sogen in gr. b“ jur Ausgabe

gelangen, ein febr mAgiger: fie toftet für

bas AuSlanb baibjAbrIitb 9 3tcA., bafdr

erbAlt ber Abonnent jwAIf $efte, bie

jwei ftarfe OftaobAnbe bilben unb ihm

eine ganje Sibliotbel erfepen. Aus bem

reichen Snbalte ber uns oorliegenben

Kümmern erwAbnen wir, um nur bas

^auptfAcblicbfie

daine Bovary“ non Flaubert, „Servitude

et Orandeur militaires“ Bon A. de Vigny,

„Chronique du rSgne de Charles IX.“ Bom
Cointe d’Hmissnnvillo, in ben weiteten
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Ipeften foQendiomane Don Octave Feuillet,

Ernest Fejileaii, Theoph. Gautier u.Sl.m.

jiuin H()bruc{ gelangen. IBerabe für ben

'Xnblänbet ift biefe originelle 9ieaue, bie

iljm norjflglic^en Sefeftoff in fixerer ?lu«>

roabl bietet, befonberb »ertooll, wir em>

Pfeilen „La Lecture rdtrospective“ bober

unfern Cefem ouf« roärmfte.

A. G-tze.

Cn0Uf4t« ClHcratnr.

Bret Barte, A 8apho of Green

Springs; and othcr tales (Lond. 1891).

Unter ben jablreicben Short-stories $ret

;^arte4 nehmen bie in biefem neuen

SJanbe jufominengeftellten Pier ®rj#b’

lungen feinen bcrporragenbcn diang

ein. 6b ift ju oenounbern, wie ber*

felbe Viann, bem fo ooBenbete fleine

ftunftioerfc ber6rjü^luiig9funft gelangen,

wie: „The Luck of Koaring Gamp“ unb

Piele anbere ®d)lageb unb 3n-

boltü, fo fabeb unb oermorreneb >)eug

ohne Snbalt unb Pointe fcbreiben faun.

Tie 6inleitung ber erften 6rjäblung

ift nifbt übel! ein falifornifcber $oIj*

binbler ftflrmt in bab SReboftioubbureou

einer 3eitf(brift, um 9Jomen unb Slbreffe

beb Serfafferb eineb ©ebic^tb ju erfob*

ren, bab i^n fflrjlicb augerorbentlitb er>

griffen bot unb mit „SBeige Siole" unter-

seiebnet ift. Sfr. »ret Jporteb Sefer

fennen biefe ffigur, — ob bie Sercobner

ber ^acififfflfte ou^bi ift fraglich; — er bot

eine raube «u^enfeite, aber ein gefflbl-

Bolleb ®erj. S)er iRebalteur fann hier-

über feine üubfunft geben, ba ihm bie-

felbe oermeigert nmrbc, unb fo mufi ber

fentimentole ^loljbünbler benn unbefrie-

bigt Don bannen geben, ^a macht unfer

alter Sefonnter, Sfr. 3acf ipomlin, bie

Suche iu ber feinigen; er finbet gemiffe

örtliche, eigentlich botanifcbe Iflnbaltö-

punfte in bem ©ebicbt unb mettet mit

bem Sebofteur, boß e« ihm gelingen

»etbe, bie Ticbterin ouöfinbig ju machen.

Xie folgenbe Schilberung beb 'fBalbeö

I

mit feinem braunen tpol) unb feinen

I Saumfarnen, burch bie Sfr. $anilin nach

®reen Springä ju reiten h<tf, ift fräitig

unb einbrucföDoO. 3“ beinahe erholt

ber l'efer ein beutlichereö Silb Don ber

burd) äBhiic Sioletb Sfufe Deremigten

i^rtlichfeit alb uon ber fchönen, jungen

Tome unb bebeutenben Sichterin felber.

Sfon erfährt, bo6 fie in einem Älofter

I erjogen würbe unb flieffenb franjöfifch

;

unb fponifd) fpricht, zugleich aber auch

: oub ihrem eigenen Sfunb, bog fie fich

garnichtb barauo macht, obwohl fie ihren

©ruber eine ©lieberpuppe nennt.

9tm meiften fbmpathifth mutet bie

' natürlicher gezeichnete Sfutter an, welche

' alb einfache früh gealterte 3rau mittlerer

3ohre erfcheint. ©lücflichermeife bereitet

ber jungen Sichteriu ihre Sfufe feine

Ungclegenheiten; nochbem fie olb „Söeijie

©iole" bab ©ublifum zwei Sfouote long

entzücft hot, Derfchwinbet fie ouf Simmer-

wiberfehn al« bie glflcfliche fflottiu beb

perliebten ^olzhänblerb. Sie bei ben

folgenben erzählutSb" bieten nur bort

3«tereffe, wo fie Soturfchilberungen ent-

holten. „6in Sfäcen bet ©ocififfüftc"

Dcrfpricht onfangb mehr, leibet ober gönnt

fich ©ret glatte feinen Saum für bie

folgerichtige 6ntwicflung ber Shoraftere

unb ber Ipanblung. äBir finben unb in

eine ©efeüfchoft Detfeht, Don bet wir

nichtb Wiffen unb mflffen z« »iel auf

Sreue unb ffllanben hinnehmen. ®infe

finb ja manchmal nicht zu Derachren,

wenn ober ber, bem fie gelten, feine

Shnung hat, um wob eb fich hunbeli, fo

ift eine beutliche ©rflätung Dorzuziehen.

3unächft Wirb btt Sefer botflber uuaui-

geflätt gelaffen, wozu benn eigentlich

olle biefe Cpernfänger, in bem prächtigen

^laufe, wo fie Sfr. Sufhbtoch (ber Sfäcen)

mit folchem tflufwanb unterhält, ba finb.

gerner follte Sfr. ©ret ipotte hoch wohl

eigentlich mit ben Sitten junger Slmeri-

fanerinnen befannt fein, aber bie unab-

hängige Itanbluugbmeife Don Sfift Wrctce
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9ie»ii »tttbe man fintr rao^lftjofltncn

jungen S!ome nirgenbb geftotten, fit iei

Don ndc^er 9?afionaIit5t fit rooDe. Son

wa^r^aft bramatif(!^(T Ärafi ift nur bie

fine Stelle im ganjen ®ncf), mo 3)4*6

3Be»U 9Wr. 94uf66tO(6 für feine t|0(6*

lietjige (Sefinnung, wegen pefuniärer unb

fonftiger lienfte, bie er intern ©eliebten

erniiefen, Tonf obftalten »tD. Sie Rnbet

unerwartet iRren ®erIobten unb entbedt

infolge feinet Srfdiredenb über ipre ffle*

genwart, ba er ben ÖJrunb ihre« ®efud)ä

err&t, ba6 er i^r bie UnwaRrIjeit gejagt

hat. 3n bet StRilberung her 'üetlegen*

heit, mit her dtufhbrocR ben 7anl an*

nimmt, unb beh SingeRenet auf oDe bie

Sögen Don ®4r. Somerä ift ®ret Jparte

wieber ganj ber alte, ber übrige Seil

betStäfiRIung aber fteht iiitRt auf gleiiRer

®ret Siarteis ®eniuJ ift we'entlid)

ein Weniuü ber ®rögnanj in Sianblung

unb Äugbtud, fein ®nnber, bo6 er ihn |

oerlöRtf fobalb fith ber autor inb letail

nerlieren will. ITicfe Srjihlutü'«

»erlangen eine weitete ?lnhführung in

analoge Setmicflung unb Sbiung, um
»erftilnblith ju werben, unb baran er-

lahmt ®ret 4>arte® Itraft. SBir hoff‘»i

ba6 bet 9)4eiftet ber Short- storv biefe

Stharte mit feinem nädjfien SBetf ou«-

wepen wirb, wa^ ihm fi.t)er gelingen

wirb, fobalb er bie ®orwürfc feiner ®t*

äählungen mit mehr Sorgfalt bet ®igen-

heit feineh latent« entfotedienb wühlt.

„In the vallcy“ by Mr. Harold

Frederic (Lond. 18iU, 3 ®be., ^leine*
^

mann).

£« ift ein h'fltx^ifther ätoman an«

ber fjeit be« ametilonifchen f^reiheit«*

ftiege«, bet oom antienglifchen Stonb*

punft eint« 34ach(ommen hoUänbifiher

Dlnfiebler in ®2ohawfthol borgeftellt wirb.
|

Xtr Siclb louw ffliauoetenfcH nimmt

thütigen «Inteil an ben Steig niijen, et

fümpft beim «Ingriff auf Cucbec unb bei

btm berühmten Ireffen bei Ctibfanp mit,

ba« al« ber föenbepuntt be« ibriegt«

aufgefoRt wirb. $er «lutor geigt fith in

ben Sihlathtfgenen »on feiner heften Seite;

hier ffingt ber fonft einfath-maRnoOe unb

forgfSItige Stpl, in bem ba« ®uth ge*

fchrieben ift, fogufagtn treuer unb fchla*

genbe, anfchaulich wirfenbe, lebhafte Süpe

fd)ilbern bie Sachlage. Soch fehlen hei

bem .ftrieg«15rm ouch bie gatteten Stirn*

men be« iptrgen« nicht, ^er junge .^ol*

ISnber oerliebt fich in ein fchbne« ««{fibchen,

ba« wie et, felbft »on einem alten Sepot*

ten mit jafobitifchen 31)«'«, an Jiinbe«*

ftatt angenommrn worben war. SSühtenb

fich “f"' $ouw bie Sporen gewinnt,

I trügt ein junger Snglünber nnmen« ®l)ilih

Stoff ben ®rei« baoon. Sie unoerföhn*

liehe Seinbfehaft gwifchen beibtn giebt «ln*

la6 gu ottfchit'btntn auftegenben Sgenen.

Ranchland by W. B. Gilpin

(Sonbon u. 9(cw*®otf 1H90).

Siefe Srgühlung »on «Ibenteuern unb

«Ibenteurern führt ben Sefet nad) «)4on*

tana gu einem ®irh*91oncl)o unb belehrt

ihn übet bie Sitten unb (Gebräuche bet

burch ben iheattalifchcn ®uffalo ®iH ouch

in bet alten Seit nicht mehr gang un*

belannten Sowbop« be« ametilonifchen

Slorbweften«. «luf feinem «Sege borthin

»erliert bet Jpelb, ein ®nglünbet, fein

^erg an ein fd)öne« ffrüulein »on Wobi*

fon «loenue, bo« ihn gelegentlich '<ne«

Unfall« bei einet Stecplo chaw- pflegte

unb wührenb er gu ®ferbe um feine

®iehhhrben galoppiert, bringt er brei

Sommer bamit gu, über ihre ®orgüge

nachgubenten. ®ei fiimr iRüdfehr nach

9!ew*?)orl finbet er Re niit einem anbern

oetlobt. Süt bie weitere ®ntwidlung

müjfen wir bie 3nl"'i['«''« ““f

®uch »etweifen. «Ingenchmet würben fich

Wt.Wilpinä ttcRenbe Schilbetmigen lefen,

wenn Re ihre« lehrhaften lone« entlleibet

wüten; manche feiner «ln«fflhrungen

fönnten ebenfo gut in einem geogrophi*
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{(^en ^anbbu(^ ftt^en. 3n tinet Cr*

gä^Iung bflrftn fi(^ bit ntutn Sgtnerttn

übtr^aubt nic^t fo aufbrinsli(b machen,

fonbttn fadten mit fiunft oon ungefähr

unb b«i pafienber Cbelcgen^fit gtftbilbert

ttxrben.

Unb ba mir grrabe bri Kbentturcm

1» moQcn mir bot^ au(^ bir 3 er*

{(^ientntn £tanlri)'!6fitber crmSbnm.

St finb:

lifo with Stanley» Rear-

guard“ (SRocptrab) by Herbert Ward
(Sonb. 1891).

„The Story oftheRearCoIumn“
by L. C. Jameson (ebb. 1891).

„With Stanley» Bear Column“
by L. Rose Troup (ebb. 1891).

Z)ob erftgenannte 0ud| ift turj (ca.

160 6.), gleitpmo^l ift eb für ben unbe-

teiligten Sefer, ber fid) über ben Streit-

faO orientieren mSc^te, bab praftifipfte.

16erni(btenb mirft bie tfubfü^rung äRr.

SSatbb gugleitb über bie beinahe unmbg-

Ii(be lilufgabe, meld)e ber Ka^^ut ge-

ftellt mar, bie fRüdfit^tblofigteit mit ber bie

Kic^tbemSItigung biefer UnrnSglit^feit an

ben Opfern beimgefut^t mnrbe unb bie

8crfd|Iagenbeit, mit meltbcr bie Angriffe

gegen fic gerid)tet mürben, bib ber An-

fliger beraub botte, ob er fitb ju oer-

teibigen hoben mürbe, ober nicht !Ber

nach Sefung biefeb Sucpeb noch für dKr.

Stanleb unb feine Aufführung eintritt,

für ben ift (eine Hoffnung mehr. Sie

genauere Surcbftcht beb jmeiten Sncheb,

ber Tagebücher ^amefonb ift noch

intereffanter. Stan muh nur Sßr. Stan-

lepb (Seriebenheit bemunbern; bomit er

juetfl ju Säort tomme, trifft er juerft

bie Sortchrung gegen Secbffentlichungen

Don Seiten feiner Offeriere unb h^It

bann, um feine Sicherung ju oerboppeln,

bie ^amefonfehen ißapiere bib jum

äuherften Termin feft. So »iel fteht

fefi, müre bieb Such oor bem Stanleqb

getefen morben, fo mürbe bie Aufnahme

beb lepteren eine gan^t anbere gemefen

fein. Auch erfchrint unb im befonberen

bie hict gegebene Serfton ber .SRenfehen-

ftefferei* bie glaubmürbigfte ju fein; ein

frühereb Crfcheinen biefeb Sucheb mürbe

hoher auch i" biefer (frage neun ^choltl

bet »ernünftigen Sefer überzeugt unb

ben Ifignerifchen unb ffanbalbfen ftber-

treibungen oon oorn h<tein bie Sptpe

abgebrochen hoben. Tab Such ift über-

houpt angenehm unb intereffant ju lefen,

meitaub bab anfprechenbfte (anbgenommen

natürlich für bie unoetbefierlichen Ston*

lehfchmfirmer) ber gangen Stachtrab-^*

gruppe, unb bie Kahrhaftigfeit ber Aub-

' fügen liegt für unb dar auf bet $anb

Aud) biefe Schrift ift roeit baoon, Stanleq

I

meih gu mafchen. Sb ift mohl nicht

mahrfcheinlith, bag er jemolb mieber in

bie Sage (ommen mitb, eine englifche

Cgpebition gu leiten, eher mürben oer-

mutlich bie Angehörigen eineb Sngl&n-

betb, ber trop allen (Erfahrungen unter

Stanleq bienen möchte, jept ihren Ser-

manbten in Argtliche $flege thun, alb

ihn einem SRanne in bie $&nbe liefern,

ber fnh fo flor nicht um bob Säopl ber

ihm Untergebenen (ümmert, roöhtcnb er

hoch felbft für feine petfönlichen Se-

bürfniffe eine gange Schar Trüget mit-

führte. Tie britte Schrift ift boburch

mertboO, bob fie in gemiffer Segiehung

bab Anflagemateriat gegen Stanich bet-

mehrt (leibet fcheint h<ro bieleb michtige

nachtrüglich geftrichen gu fein). 3h<^

(fehler ift, bag fie holb ein Criginal-

tagebuch, holb eine Sefpreegung ber Tgot-

foegen, nicht nur naeg ben (Ereigniffen,

fonbem noch ber (Erörterung bet Te-

batten über bie Sreigniffe borfiellt (Ein

befonberer Sorgug ift biedeiegt, bog ee

bon einem SHtgliebe ber Cpporitionb-

Partei im Sombupa-Sager herrflgrt unb

bie adgemeine Solitif ber (führet gegen

Stanleqb Sormfirfe rechtfertigt. Piflp-

I lieg ift auch ber Anhang bon Urfunben.

I

8ut Seurteilung ber gangen 5*age ge-
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nflgt ti, bacauf ^iiiiutucifcn, bag (einer

oon aOen biefen Offtjteren aui^ n{d|t

einen einzigen $un(t torbrac^te, bet ju

gunften StontebS gefgroegen gAUe, Diel«

megi ifi (einer unter i^nen, ben Xoten

iDie ben Überlebenben, felbft 3Kr. IBonnq

iiiigt, ber niigt ungejAglte Sudien jU

feiner St^nnbe ouijufogen hätte. Selten

hat iemafj in Sthiueigen unb flieben bei

einer ähnliihen Srnge eine Übereinftim«

niung gcherrfcht nie hier. Sapienti sat.

Stanlei) ift für uni8 hi<<^'"ii »bgethanl

Sngltfche !6fl(herftatiftit 1880

unb 1890.

18S0 1880

3nlialt
z -G 2 S.

'S 3
SS

«i>

5 «
s; g

2 «
5? a

«S

XQe0lo0le,9tebi9tcn k.
1

«« 1.34 .>55 153

»«HB.
1

»7 124 615 88

Ougenblcgt. u. Kij.. .

' 418 93 443 95

StsMUen, SCcghingen ic. 1040 :«4 Ö8I 31J1

3utm. 6<gt

VoliL, 6oiia(dhinomU,

86 40 40 39

^anbcl K. . . . .

Ilunti, unb

110 16 87 22

iUafhe. Berit . . . 112 .34 .'>4 19

2lW 57 188 69

otefep, eisgroDp. K. . 310 114 284 97

iJodle unb ItxAma . .

u. Serien#

K<I 54 114 74

oette in OAnben. . ‘M2 4 318 l

ntMgln, Kpinitgie ic. i:o 49 14.3 50

fRunostap^ie ir. 157 183 171 191

9>lictIlni,Vamopittt>c. 483 107 511 100

Summa: 46M

1ii
4 414 1 321

4 414

5735

lie ZabeDe, au8 „The Publiehers

Circular“ entnommen, ift Don nicht ge«

ringem ^ntereffe, ba fie bie Slnficht )u be«

ftätigen fcheint, bag bie iBuchbrobuttion ju

gunften ber 3eitf<hnften affmählich ub=

nehme. Sie bei jeher Strbeit, fo finb auch

bei ber litterarifchen Anfrage unb Angebot

bie f(uSf(hlag gebenben f^(toren, infofern

auch bie Schriftftetter umfomehr für 3fit'

fchriften )u arbeiten hüben unb fich tue«

Xie atelellidiaft VII. 1.

niger jur äferögentlichung in IButhform

Deranlagt fühlen, je mehr S^itfihriften

entftehen, b. h- j< mehr baS ^ublitum

fuh gemähnt, feine litterarifchen iBebOrf«

niffe in 3eitfchriften ju befriebigen. Ter

Cnglänber ber äRittelflaffen ben(t unge-

fähr gerabe fo »ie fein beutfcljer Setter;

er h<it eine mertmürbige Abneigung gegen

baS Sflcher(aufen, es mügte benn fein

@efd|en(en, ba ift ein Such eine bequeme

unb billige ®abe, nms bie obige Tabelle

unter ber fRubrif 3ugenbfchriften ,
bie

mohl am häuggften ju @efchen(en Der«

nenbet »erben, beftätigt. SMrb uns baS

I 20. 3ahrhunbert »irdich bie SHeinherr«

fchaft ber 3«5fchrift befegeten?!

Dr. ftnri Siefenbahf.

<Üt<r«(ur.

Francesco Morosini nella
guerra di Candia e nella coii-

giuata della Korea — saggio storico

di Giuseppe Bruzzo. — Forli-Bor-

danini 1890.

i Tiefe SlonographiSr (ritifeger täe«

' fcgicgtsforfchung fegbne Srobe, bringt an

I ber §anb beS OueOen-DlachmeifeS ein

neues Siegt in baS tgotenreiege Seben

, beS SDJonneS unb gelben, ber bureg feine

Tücgtigteit bie serenissima Republica Don

Senebig,aIS fie fegon igrem Untergange Der«

fallen war, auf bie $5ge gob, bag fie nodi

einmal igrenDoDen@Ianj entfalten (onnte.

SranceSco ‘Worortni, »rieger unb

Solirtfer, gätte ogne feine treffliegen

I

Cigenfegaften unterliegen mOffen. Tie

' benfbar fcg»ierigften Sergältnige um«

goben ign; ober »ie ®olb im 5euer reegt

I (lar unb beutlicg gerDortritt, fo waren

auch bie Kämpfe nur ber SBeg jumjSicgte.

I 1885 brachten bie Slätter oüer jungen

bie fitaegriegt beS varo Morosini als

Feragaüto, ber ganje (bnigl. 4)0( wor in

' ber Sogunenftabt, um bie Schiffstaufe unb

I ben Stapellnuf beS Utoronni mit ben

gbegften Sgren ju begegen unb fo bas

?lnben(en ber gegren Jamilie ju.egren. —
38
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3ftt, ein lustrum ifldter, tritt btr gt*

fd)i(btli(^t bitrcb Srujjod neuefie

€tubien bcutlit^er ^rroor unb wirb aut^ .

augcr Sencbig brr oerbicnten Srai^tung
|

grirllrbigt.
I

9laä) ber rafc^eti Überfielt ber turo'>

päiit^en Staaten unb befonberd beit 3»’

ftanbeä 3talienä um 1646 ge^t ®rujjo 1

fofort auf bic Scbilberung ber Seron*

laffung unb (Drflnbe beb Krieges auf

Qanbia ein.

2)ie fUialtefer diitter Ratten eine mufel*

manifepe flotte, bie fDfeftapilger unb reiche

Sdjäpe trug, nii^t paffieren laffrn.

Taraub btr Sortnanb jum Kriege feitenb

ber Xflrtei gegen Senebig, bab auf Sanbia

in ber Sud|t Kalibman ben ritterlicpen

Seeräubern Sdjup gemährte unb fo foli*

borifc^ mit ben SWaltefer SRittern fehlen.

Xct oenejionifi^c Sicomeb OMonanni

Sotanjo (ein 92acf|Iomme iftOfraf SoranjD,

Sibliotbefar in Sou SRorco, bet eine i

turje Seftpreibung beb broviari di Gri-
1

maldi in Perfc^iebenen Spradien, beutjeb

— italienifc^ — ftanjSfifc^ tjeraubge*

geben) — fiatte oHeb mbglic^e aufgeboten,

um bie Sac^e inb retf|te £i(^t ju fleQtn. I

Slber bem Sultan root bie @elegenf)eit, I

ber ftoljien Sepublif Sanbia ju entreigen,

nur milltommen unb fo braeg ber eben

erft beenbete Krieg Pon neuem oub. auf ,

SorfteHungen unb ffltflnbe görte btr I

Sulton gar nit^t me^r, fonbern rflftete I

nur mit oHet Waigt. Um leitetet ju
'

feinem 3i*lt 3“ gelongen, galt ber Sot»

»anb ber IRäftungen alb gegen Walto

gerichtet; fofort jeboch, alb bie giPUe

bereit war, gingb mit ben 400 Schiffen

unb 50000 Kämpfern auf Sonbia lob,

100 1646 bie Wufelmanen im grühioht

lanbeten, bem Qleneral ber Sene3ianet

l£orner hotl 3ufepten, bib iljn enblich

Wotofini oblöfte. 3)ie ruhmreiche Sertei»

bigung l^anbiab geigt nun Worofini nid;t

nur alb Straiegeii, fonbern olb einen ar* ^

chiteften unb archiinebeb pon Sach, loie
‘

bic neuen aftenftHde geigen; bic not*
|

toenbige Kapitulation unter fo glinftigen

Sebingungen, tuie fie bie Iflrfen bib bnto

nie gegeben, brochte Sterofrai in ben

anflageguftanb itegen ^oehoerrnt, weil er,

ftatt ber Serteibigung bis auf ben legten

Wonn, ben Stieben abgefchloffen. 3)et

4)eraubgeber geigt nun an ber $anb beb

aiten-Wateriolb, bog Worofini ©enetal-

Pollmacht hPllG bag er aKeS aufbot gur

Srhaltung beb fßlageb unb nun fo bie

Sreiheit unb Siebertinfegung in feinen

früheren Soften erhielt. —
3m gmeiten leile, welcher unb ben

anteil WorofiniS on ber (ätoberung
^

Woreab geigt unb bis gum Zobe beS

grogen abmiralS (3anuat 1694) reicht,

ift alleb auf Quellen bafiert, bie gum
grdgten Zeile noch »><hl hPtoP^SPSP^c"

waten. —
3n ber nächftbem erfcheinenbc'n ab*

hanblung: ,Senebig unb Worofini' bflrfte

bito bie 3P3i«hP''fl grogen, bisher

unbewugten aftenmaterialb uns über*

rafchen. —
Sin pöbagogifcheb Sflchlein hütte

Piellcid)!, nein h“* grogen 9Bert

auch über ben aipen. — OfewShnliche

Wenfehenfinber nehmen bie ©rommotif

Pon Sauer, paulen bib gur Sewugt*

lofigfeit einen SuhGoogen PoQ SSärter

unb Segriffe ein unb glauben nun recht

gut italienifch gu tönnen; anberen bflnft

eb eine Seiegtigfeit, in Pier Säochen gor

italienifch gu tönnen, weil fie ja laleinifch

tönnen. Süt folche ffiilige unb Selb*

couriere ifi bieb Sflchlein gwat nicht,

tonn aber auch flut fr>Pf obwohl ©uggob

ober Sarbuggib Srofa ober Wangonib

promessi eponti bem grogen ©elfte mehr

gufagt, unb mit ber Überfegung on ber

^)onb gelefen werben tönnen.

Konzo e Teresa, nuove letture per

le Seuole rurali di P. Squadrone e

P. Mariiiclli — Forli. 1890.

fRengo unb Zerefo — fo hf’Iit

empfehlenswerten ®flchleinb Zitcl. (Sin

Schulbuch bei ber Sintgut litterorifcher
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£rf(^inungen gu bejpiedien, erfc^eint

beinahe ali rine übtrflüffige Sac^e, boc^

ti fei genagt in »uf bie nieten

Silnben unnerftönbiger Sltern, bie in

iböriibter SSeife über i^ren Stanb I|inau$'

guftreben fud)fn, inbem fie ifiren 5binbein

lünftlic^ eine ^5^ere Silbung aufbfrobfen

Inffen. lie große ätJaffe unnerbautic^en

SSilbungSfioffeJ ift für bie meiffen Sinber

nur ein fernerer Salloft, ber fort»

nüßrenb bie Sntmieftung ißrer inbini'

bueOen Anlagen ßemmt itnb fo gu einem

fiarfen ^inberntö für i^r fpätereä 5ort*

fommen im Seben wirb.

Senn nun ein Südiletn mit Steiß

unb SerfiSnbniä auägearbeitet, ben Ser*

bältniffen feine« 3>oe(Ie« feßön angepoßt

bie SebenJbebingnngen unb Sebürfnipe

flor barfteQt oßne ibeale Übertreibung,

ben reolen Soben nidjt oertäßt, fo müffen

nir bem flutor banten; unb bie befle

JInerfennung nitb i^m gu teil, nenn mon
bo« au(ß mit greuben tieft unb nieber tieft.

Sie meiften Südier naren früßer Poll

non ber retigidfen @ef(ßitßte; bonn fom
ba« neue fieben be« geeinten Italien unb
ber gange patriotifiße Xegt; nun jeßt,

post tmbila Phoebus, taueßen bie fd|6nen

ßtaturfinber auf, netdic ben ftopf am
reeßten Stoße ßaben. Sanon ift eine«

noßt Stengo e Serefo, ba« bem Sißul*

Programme entfpricßt,oßne jebe Sebonterie.

Sa« bem Sutße einen befonberen Steig

giebt, ift ber ftßäne Stoßmen, ber an*

gießenb unb teßrreieß nirft. 3tt>ei Sinber

auf bem Sanbe geßen gur S(ßute, fie

ßbren ißre Beßrer, ißre (Sttern unb

Sreunbe; fie tefen in ißren Südjern ftufen*

neife, na« in ber Sett um ißnen ßerum

norgeßt, bie Segriffe nerben gu Oebonfen

anb foßlitß. ®« finb eben gnei Säuern*

finber, bie ißr Meine« Somitienteben fo

rußig entnidetn, batb froß, balb traurig;

nieberum erfreut nom Sobe ober betrübt

burtß ben Sabel, ber ißnen at« ßarte

3ü(ßtigung gitt. ®enug, ba« Sorfleben

ift fo marfig gum Stu«brud gefommen.

ber ffiinbrud noUer Saßrßeit fo ftort,

baß bo« at« Seßutbueß au«gegebene

Serfeßen in gnei Sdnben überatt non

I
Siußen fein nirb, no e« erfeßeint, outß

außer ber Seßute.

Über bie Sotltommenßeit ber Strbeit

nirb man ftßon noeß gu @ericßte fißen

I

rSmien; ßingufflgen, nerönbem, ineg*

' neßmen, befonber« Sorterftärungen bürf-

ten meßr babei fein, fo ettiiße« non ber

I
ffleogropßie, ba« tieße fuß oueß bei neuer

I

Suftage maißen — autß ba« tßut im

I

großen unb gangen feinen Eintrag. —
j

3m ftßbnen Staßmen ift ein ftßbne« Sitb.

I

Sefonber« bei ben ß5u«iitßen Sgenen tritt

bie SJtäßigfeit unb ber Ernft, bagu bie

ScßBnßeit be« gebiegenen Slu«bru(fe«

ßernor. E« i^ aOeä gnedmSßig, ber

Ouatitüt non Sc^fonen unb ber Situa*

tionen, nie SofatitSten beften« entfpreeßenb.

Slueß außer Stolien bflrfte ba« Sü^tein

non Stußen fein, beffen ©runbibee auf

ber leßten Seite „Co scrupuloso adempi

mento dei doveri, del proprio stato

alleTia; sudori delta fronte coudiere U

pasto frugale, rendc dolce e saporito il

riposo“ — @oetße im Stßaßgtäber fo

foßte:
Xagc« Urbeit, abrnb«

6aurr tBocbni, fro^e

Sei bein tünfttg B^ubrrtpoTt,

So ergießt man tfitßtige £onbe«finber

unb btane Sttenfißcn. Senn 3«>Ii(n feit

3aßten, nitßt erft in bem leßten Segennium

bie SolI«ergießung in bem Sftoße geßanb*

ßabt ßStte, nfltben niete Seßattenfeiten

neg fein. Stun benn, gum ©Uten ift’«

nie gu fpit, meglio tardi che mai (beffer

fpit at« nie) gilt auiß ßier. ©Ifid auf

gur Saat!
* «

*

Slm 14. ifftbruar nurbe in Stom im

palazzo delle belle anti eine Soppel*

SIu«ftellung eröffnet: I. nur Slquarelle,

n. £unftau«ftellung be« Sereine«; In

arte libertas. Segantiui, Sartoria,CoIeman,

Ferrari etc. finb feßt gut nertreten unb
38*
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frcutn fid) bcil delcrioso I.eiibach, bcn

gröfitcn ^otirätmalet freunblidj in iljter
'

SRittc ju bcorfigcn.

SiitWaler BunSiuf, (i)eiolamo3«buno,

ift feinem HoUeflen Serra Befolgt. Jet

.Hbfdjieb' unb bie ,?lntunft* beJ ‘Öet-

foBlicre finb roeltbefunnt unb fo Bf«öflt

bie (STWi^nung be« Waler? unb firiegerS

unter ben jflngft Setbltt^enen. — 9ße>

rugta ^at feinen ßlele^rtcn unb ®e>

fd)i4t?forf(^et 9loffi oetloren, bet für

feine tpeimat war, na? Jeftoud)e für

Wflntben ift.

8on ben Werfen, neldje 9touj in

Zurin neriegt, fann man mit Stecbt fagenr

bag fic gut feien, gut in jeber jBejiegung;

ber Wemoricnftgag au? QaUour? Seben

genügte allein ftgon. 9iun treten aber

tagtügliib neue Stfegeinungen gernor, bie

in igrer Jfrt ISpodft maegenb finb.

Za? neueftc, na? nieber fo?mof)oli>

tiftgen Sbaratter trügt, ift; Snrico III.

in 3talia. Zie IHeife ^ünig$einrid)?lll.

non ffranlreicg in Italien unb bie ju

Sgren be? König? non $oIen gegebenen

Srffte non feiten ber Sereniffima 9te-

publif ^enebig, non ben tSernanbten,

ben ^erjogen non Jerrata, Wantua unb

Zurin. —
Zie $erau?gebet finb $ier Zcnolbac

unb 9tngc(o Satenti (^tei?: Site 6).

gOr bie Koftümgef(bitf|te ift ba? Sueg

non Wert, nie für ben ^iftorifer, bet

au? beu Criginalfnbicen ber Zofumentc

ein unb ba? anbere niigtige finben nitb.

Zret Stiege fegmüden ba? faubere i9u(g,

(leinrteg III. non ^tanheieg, neltgen

Zintoretto malte. Zie Änfunft ^lein«

Tilg? ni. auf bem Sibo unb bie Sanbung

auf bem Sibo. Wa? an bem Sutge, ba?

gan? jeitgemüg erfigienen, mangelgaft

erfegeinen tönnte, ift bie ju gebrüngte

•Kürje bei ben IBefuigen non Wantua unb

Sertota, bie au?gefprocgene Steite febotg

bei Zutin unb Senebig.

Zag auig Italien feine grogen Sanb?*

leute noig lennt, baoon ift febermann

überjeugt bei ber nagrgaft rügrenben

Zeilnagme für aüe? Sigöne unb @ute,

bie nirgenb? in gleiigem Wage nieber

gefunben nitb. Zag eben bie Sieregtung

autg übet ben Siamen banicneoonfter,

mOnblicger unb figriftlicger 9(nerfennung

ginau?gegt, geigten bie Einnogner non

gettato, nelcge igtem grogen 'Saumeifter

ütcotti, igtem grogen Ziigterfürften

®uarino freunblitge gefte nibmeten, bt>

fonbet? aber bie Einnogner non Eento,

nelige igtem einjig grogen Witbürger

unb KOnftler ein gange? gubelfagr (1891)

neigten. Überba? breigunbertjügrige

gubilüum be? Euercino ba Eento

(ber Scgielenbe non Sento), nelige? im

September 1890 notbereitet, fegt om
8. gebruar non fircgliiger unb neltlicger

Seite beften? afabemiftgeingeleitetnorben,

inbem Don Amadco, Canoniro della

Cbiean della Uadonua dcl santo Kosari«,

no Gian Francesco Barbieri (nie Ouer-

rino mit feinem nirflitgen fHamen geigt)

ftig al? Waler, Bilbgauet unb Slttbi«

teft oerenigt, beffen Serbienfte nüt-

bigenb ben branen Wenfigen unb guten

Egriften feinen mit JInbaigt laufebenben

3ugörcrn oorfflgrte; im Stabtgaufe tCierr

Brof. San gelice bie Bebeutung be?

,
Stiftet? ber Waler«?llabemie ptie? (1616',

I ben gürften unb Bttäloltn liebten unb

Oeregtten, bcn Eento eigentlitg ou? bem

' 9tagmen ber italieniftgen Kleinftabt gur

Weltberügmtgeit etgob; über bcn Weifter

ber Benu? unb Aurora tc. mcgr fpüter;

nur fegt, bag in ber Kunftganblung non

SRuppreigt in Wfimgen, Eaf? Suitpol»

[

Sntrcfol ein Cuerrino (oerloretie Sogu)

gang fo, roie ign Eoetge (1788) monne-

trunfen empfanb, gum Bctglcicge mit

Blöd? nerloruem Sogn im moberneti

Solonongug, bet auf ber Wflnigener

' Kunftauöftellutig im Ela?palaft (1890)

alle föftlicg überrafegte, aufforbert.

!

Ein onberc? geft in Jurin ift eben*
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foD« erwähnt ju werben nölijj. 3«ft ä“t

^eit bet (äebiirt (Duerrinob 1590/91

ftanben fc^on im ^o^en ®rei{enalter jwei

i'ianner, beten 92amen in netbienftnollftet

äSeife an bic Sntwictelung bet SKufif

gctnülift finb. 3Ber benft fic^ bab Cra>

totium o^ne San 9ieni, ben

luftigen ^eiligen, ben unb auc^ bet HIU

meiftet, wie einen anbern Abraham aSanta

Clara, aber aub bem XVI. ^a^t^unbett

in feinet fc^SbfungbnoIIen Slnf(bauli({|(eit

botflcDle. 9Rit bem ^I. ^^ilippub tritt

iinb fofort $ale[trina entgegen. Unb eb

gebbtt mit ju ben btaben X^aten bet

tnrinifeben SRufiter, bag fw in ber

itirebe Dom bl- $bil<Pt> 3Keffe

^alefttinab, di Papa Marcello, auf«

fflbtten; aber auch ben 93cwobnetn beb

Cratoriumb, ben ebrwfitbigen ßonben-

tualen ober beffen Satern gebflbrt Sob

unb I)anf, ba| fte fub alb wirllicbe Sbbne,

alb wfltbige Xtfiget non $b<l>bbb 9iamen

jeigten, inbem fie bie 3ungenb im Sinne

beb ^eiligen ctjieben unb bie ßapeOe

au(b bem ^ublifum jugingli(b machen,
j

Sab gut ift,ift feiten, fo haben wir oueb nur

wenige S. Silipbo 3Jeni, in beffen Wrmen

bet alte unb beftftnbige Steunb om 2. 5e-

btuat 1594 feinen 9ltem aubbauebte. So ift

bie ^nffilbtung oueb eine Sotbeteitung

fllr bab in brei Sabten erfolgenbe gro|e

breibunbertjfibrige 3“biI8um. SetSÄufif«

lebtet ®iuIio Wobetti, welcher mit 3lt'6

unb aufmetffomfeit unb Serftänbnib ben

.btitebengefang bnUe bie gtofie

3Heffe, di Papa Marcello, wie fie be>

fanntet ift in ber äliufilwelt, nur teilweife

1870 am 20. aiiai in einem iDüIbthAtig*

feitblonjerte auffflbten taffen. 3n Slorenj

bbrte bamalb Vülow ju unb erfreute ben

'^ubfübtenben mit befonberem Sobe.

ein foicbeb gebflbrt auch bet 3ftbruar>

9Iuffflbrung in Xurin.

CiMcratnr.

Xic echten Sromatifer gerben in S|m>

nien nicht aub. Kaum bat Suib Saloo,

' ber ©ruber beb ftflbnerftorbenen Sebau'

I
fpielerb Slafael Salno unb beb beute auf

i ber fhanifeben ©flbne glflnjenben Siiearbo,

I

mit bem Ieibenfcbaft>befeelten, oon ecbe>

garabfebem ®eift erfflQten Srama La

;

balanza de la vida auf bem Teatro

Espanol einen großen Srfotg erhielt, alb

im Teatro de la Comedia in SRabrib ber

gleicbnomige Sohn beb berflbmten S^au*
fbielerb Soaquin Srjona, ber mit

' ©alero bot 50 Sob'^^n bab Sgebter auf

bem fbanifeben Xbcater geteilt, mit feiner

' fiomöbie La Duqueaa de Altora einen

wombglicb noch grbgeren Zriumbb feierte.

Strfona ift aufgewaebfen in ber Schule

feineb ©aterb unb beb Xiebterb bet Vir-

gim'a unb beb Drama nuevo, STtanuel

Xamabo q ©aab, ber ben Spaniern alb

©ertreter beb guten @efcbmacteb gilt.

Ecbegaraq aber, ber tflrjlicb auch alb

Cpemte^tbicbter bebfltierte, inbem er feinet

Xragbbie La peite de Otranto ben

Stoff jum £ibretto fflr bie fpanifebe Cpet

Irene de Otranto entnahm, ift plbplicb

unter bie Suftfpielbicbter gegangen: fein

3a{tigeb Suftfpiel in ©tofa: Dn crftico

incipiente but in ©tabrib gejflnbet,

unb man fagt oon ihm: in feinen Stflden

; fbnne eb nun einmol ohne Xote nicht

bt^Sebtn, auch biebmal fei ein Xoter ba,

I

aber eb fei bab ganje ©ublitum, bab ficb

I )U Xobe gelacht. Sebegaraqb Xalent ifi

! in eine neue ©buf< getreten; eb febeint,

bab uncb et eb eingefeben, bag er bab

©uMifum, bem er jept febon 40 brama-

tifebe Serie gefebenft, nicht immer bureb

bie graufige Sturmnaebt feiner XtagSbien

führen bfltfe, bag rb ber Scbredenbfjenen

genug fei. 3" biefem Suftfpiel, einer

I
bramatigerten litterarifcben (Cbronif, ber

I

Strbeit weniger Xage, Iritigert Cebegaraq

I geh felbft, unb bab ©ublilum lacht über

1 geh felbft. (Ecbegaraq bot in feinet Äritil

I niit bie bifgge Satqre eineb ©dngora,

I
©iflamebiana ober Oueoebo, nicht bie Der-

lepenbe, bie©erfon unbarmbergig tregenbe

Sotqre beb Mrigopbaneb, fonbern bie
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Sntit Wolifettä: ftine fttitif ift o^nt

@)aUc, fein Sadjen ift nic^t ba« falte

L‘aci)en Sfoltairc^, fonbern bai» ^eijlfafte

Sadien eine^ fiaEridte.

Sine mannigfat^e^egabung befibtaud)

ber cütalanifcbe Sanbfc^aftämaler San-
tiago 9inffini)ol, weichet ber Sfatce-

lonefet ^f'tung La Vanguaniia Hör-

refbonbengen in cafteQanifcbcr Sbcad)e

bon $aeU fcnbct unb jebt in äfarcetona

int Teatre de Novctat mit bcm fomifdten

Eüionolog in cotalanift^er $rofa Lo Saraii

de I.lojta teid)en ®eifall geerntet.

!?ie catalonifdte $oefie aber finbet audi

in 3^cutfcblanb immer mcbr Singang:

l>r. SSolfgnng ©oltber mibmct i^r in ber

Weilnge ber Ülllgemeinen 3<it*tng oom

25. f^ebrnar eine fe^r anerfennenbe 8e-

fprecbung, ber f»rad)funbige3ffuit9tleitan-

ber iöaumgartner Beräffentlid)t im tBifirj-

beft ber »Stimmen aub Siaria £aad)“

feine flbertrogung be* 10. ©efange» ber

.^thiutida be? 3acinto Sferbaguer,

»äbrenb Slnra Sommer unter bem Sitcl

»Satiilonifdie fiieber* (SRünfter, 1891)

1« ®ebid)te beäfelben Ißoeten, bie non i^r

überfebt toorben, b«t<tubfliebl.

Xoö gelbgefdjrei : ,t£)ie 'Jlfabrib,

^irooingl' bat louter oW je bet in SOiabrib

bibbti »ergötterte Scbtififteller nu^ San-

tnnber 'JRatio bc bferebo in

feinem dioman Nube.« de eatfo onge-

ftimmt unb er bat bamit alle Satalanen

ouf feiner Seite.

Xa« aub ber ^rooinj öuteo fommt,

beiveifcn ouger bem 9)omon La Egpuma,
in loeldtem btt nfturioniftbc Scbtiftftcttet

^ttmanboiflalacio^albdä ba« arifto*

fratiftbe Sebcn oon SDiabrib ftbilbcrt, unb

auBer bem cataianiftben fKoman La
Fcbrc d’ür beb 9?atcib Cller, oon

bem bib jebt 2 $änbe uotliegtn, bie bureb

ihre fd)5ne Jorm fid) cinftbmeidjelnben

Poesias de Carolina Valencia, bie

foeben in ^olencio etfebienen. Xet

Xiebterin fehlt inbeb eine ouegebrägte

ißbofiognomie, ihre llerfe fliehen bobin

[

nie bet mutmelnbe Sadi, aber fte reigen

nicht mit fitb fort. Xie fliaturaliftin

Smilia bfarbo ^agtin, bie gu biefen Werfen

BoU 3bealibmub bab ®ormort gefebtieben,

Berlongt oon bet Xiebterin, fiefolfe geigen,

bofi eb in bet fiitteratur nitbt nie in ben

proteftantifeben üirtben eine Jrauen- unb

eine SDiännerfeite gebe.

I

Xag eb aber auch oiet ©uteb in tUiabiib

I

gitbt, beneifen bie Sorlefungen, tDelibe

im aieneo ouf ®eranlofjung beb Slfinifter-

prfifibenten unb ®r5fibenten bet Stfobemie

bet ®efd)icbte .\ntonio Canovas delCaatillo

gut Sorftiet beb Genteuariumb beb Go-

lumbub über ben grogen Gntbeder oon

Spaniern unb ißottugiefeii gebalten

^

loerbcn, unb bab oon ber Spanifeben

9Itabemie oiib ben Gobiceb beb Gbcorial

I
oeröffentlicbte monumentale SBerf Canti-

gaadeSanlnJiariadeDonAIfonso
el Sabiü, luetcbe bab bb<bg^ biftorifepe

,
unb religiöfe 3ntb«i!« bcaiifpi'ud;ea

I

bflrfcn. Xie biftorifdje, ftitifipe unb pgi-

lologifibe Ginleitung, foinie bab ©loffar

' finb oom Marques de Valmar. Ginc

I giille oon bibliogtopbifcbb" Bfotigen in

®egug auf bie i'egenben bet Gautigab

beb gelehrten Jlönigb oon Goftilien ober

I
bat bab Such bem tßtofeffor an ber ffiienet

' llnioerfität 'Jlbolpb 'äliufforto gu banlen.

j

3obanneb Saftenratb.

4>«rbH9iefif4fe (itteratur.

SBieberboIt habe itg in biefer 3ttt-

feptift, bie eb fiep gu ber anerfennenb-

;

Werten Aufgabe gemacht bat, ben aiiit-

I

teiliingen über bie litterarifcben ®eftre-

bungen ber eutopüifcbcn .Hiilturoblter

,

ihre Spalten gu öffnen, ben „Coiuiucr-

cio do Porto“ etmäbut. Xiefe Leitung

ift eine ber beftgelciteteu unb reicbbal*

tigften btortiignib. Xie Seitartifel finb

oon ben ftootbwiffenftbaftlicb unb litte-

totifeb auf hoher Stufe ftehenbenaKänneru

fHobrigueb be lyteitab (fßorto) uns

311. G. fiobo be ®ttlböeb (£ibbua) ge-

I
feprieben. Xie fHeoiftob oub ber 3ebcr
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b(« le^tettn beftStigen immer bon neuem,

ba6 bei Junior bei leibliche Sriibet beb
I

gtnfteb ift. ®ie ©riefe ou8 Snglanb

Don Dr. (E. Cbwalb, unfetm ifi^mlic^ft

betonnten £anbbmann, unb bie aub

Teutfe^fanb Don bem früheren trefflichen

Leiter beb „TOagojin für bie S. beb

3 . u. Sl.* Dr. Sbuarb Sngel,

ftelb ein aagemeinintereffe. SBeniger be-

beiitenb ift in ber Siegel bab tütuiQeton.

«eiten originell unb originol: Siomnne

Don ßormen Sbloa unb ber oerftorbenen

SKorlitt unb ben franjbfifthen Schrift«

fteDern ber ©egenwort in meift guter

Übertragung. 3üHt einmal biefe Geftllre

weg, fo bieten bie «halten »unter bem

Strich' fritifche Stbljanblungen ober litte,

roriiehe Stubien aub ber 3cber tüchtiger

portugiefifcher SdiriftfteDer. Sortrefflich

in ber Sluffoffung, ©eurteilung unb in I

ber SÜftion roor bie Überficht, bie St I«

frebo SllDeb ber Selecta luftintil

Don Soaguim be Stroujo loibmete. 3fo‘
bei Geite gob in fnopper, geiftooDer

,

Inrftellung bab ;Hefumc5 eineb Srtilelb

Don 5ranj .faber Äraub in ber beut«

fthen Slunbfchou unter bem litel „0 tra-

balho das Mulhcrcs iia Archeo-
|

logia artistica“, unb bie feingeiftige
[

fcharfe ©iaiia Stmniia ©aj be Gar«

oalho fehreibt eine Gpronit übet bie

jeitgenbffifthe portugiefifche £itteratui, bie

gemig bab 3utereffc ber £efer oeibient.

3eh laffe fie jum grogen leil l)\tr folgen:

„Job beflogenbrnertefte, loab in un«

fereni nationalen Geben f«h jbigh tfi

abfolute Slnarchie, bie ooDIommene 3»’

fammenhangblofigteit ber ©eifter. Jer

Wahrheit bie Sfiemanb meig, loab

er loiQ, fagt, mab er benit, unb bentt,

mae am Demünftigften ift.
j

„Jie öffentliche ©leinung, biefe ano«
j

nqme unb fthredliche firaft, bie in ben

mobemen Gönbem eine fo groge ©lacht

aubübt unb ihre tprannifche ^erifchaft

aubbilbet, wer will behaupten, bag ge in

©ortiigal begeht?

„Jie hfute befiegt würben, werben

morgen vice versa mit ©eifaO beflntfcht,

bie h‘ori unter bei fchimpflichen ©tib«

achtung ftepen, werben morgen auf ben

Schilb bet Popularität gehoben, um Don

neuem in plöglicheb unb unerflSrlicheb

Setgeffen ju Derfinfen. ©inerfeitb giebt

eb nichtb, wab nicht mit ber Übertriebengen

Ungerechtigteit einem ©lenfehen aufge«

bürbet, anbrerfeitb gnben geh nicht Jugen«

ben genug, mit weldjen berfelbe ©lenfeh

gefchmüctt werbe, butch bob erlöfenbe

SBort beret, bie ihn Dot futjem noch

bie $öQe fchleubem woOten.

„Stlbein nationaleb Greignib wie unfere

unglüdfelige ffi^Dge mit bem unerbitt«

liehen Gnglanb — unerbittlich,

geh um bie Sommelintcreffen feinet Singe

hanbelt — in Portugol ©oben fagte, wo

woten jwei ©eifter, bie in gleichet Sfeife

buchten ?

„SBefentlich ift ferner: Jie Jinge er«

fcheinen unb nicht wie fie witflid; gub,

fonbern wie wir fie witflich fehen. Slie«

manb Derfteht geh, niemanb geht einem

beftimmten 3iri« Ju, weil ihn fein mehr

ober weniger aubgebilbeieb SBahrhcitb«

gefühl leitet, bab er auf jeben goü frei

Don ben Gingügen ber Umftänbe unb

ber fflelegenheit taffen will. Unfet Geiben

ift nur gefährlich, nur unheilbar, weil

eb eine folche ©agb hat.

„fflir fönnten arm fein, wie wir guo,

wir lönnten fchwoeh fein, wie mit gnb,

bab gebilbete Gutopo fönnte unb Der«

laffen, wie eb unb Derlägt, in bem ©e«

bauten, bag mir eine untergeorbnete ©age

gnb, bagu Derbammt, higorifch unb ethno«

logifch in bie gugftapfen berer ju treten,

bie übet unb gehen, — bab wäre traurig,

entfeglich; ober wenn mit wügten, wob

wir wollten, wenn mit ben ©lut einer

Gntfeheibung Stoft eineb

ÜSiQenb, bie Ginheit eineb ©ebaufenb,

wenn wir unb mit goifcher Gegebenheit

Doibereiteten, aub bem Kampfe in junger

Äroft miebet h«»orjugehen ober ben
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^tlbcnmatiatn uiib jc^önen ilob mäfiltcn,

ber ein fc^Iei^teb Sebtn lobfauft, bann

rafirbc nnfcie Sage Weber berjmeiflung^' ,

noD, no(^ unehrenhaft unb trourig bie

(frinnerung fein, bie wir hinlerlaffen.

„Sine foSic grau*

fante Sßahrheit: feitbem bab nta|lofe
'

Wefthrci ber Parteien fthwieg, fcheint bie
'

Stimme beb $aterlanbeb auch berfiummt
|

ju fein.
;

„Der ^effimibmub einiger ber grSgten
|

portugiefifchen SchriftfieUer, einiger, bereu <

Stimme am frfiftigflen ertbntc unb am
^

weiteffen gehftrt marb, brang unb inb '

Dlut unb lieg nicht ein ZeUchen beb
i

9iationaI!brperb unoerlegt. Unb ba bie

Icitifche 3ih<9l‘>< bicUeicht bie borherr*
|

fchenbe ift in bem niebergefcglagenen por*
|

tiigiefifchen ®eift, erhanften wir an ber
|

Sertrauenbloftgleit auf unb felbft . . . I

Die geringe tlchtung, bie innerliche ^ucgt*
j

longteit, bie SRigachtung ber ererbten
J

Zrabitionen, bie Ißerachtung aOer flutori» ;

tüten, bie wir früher aner!annt hatten —
|

bab ifi bie bittere SBeibheit, bie unb non
,

ben jeitgenöffifcgen Dteiftern ber natio* I

naleit Sitteratur gelehrt warb.
I

„'Jtamalhb Ortigüo jeigte unb in
j

ben ,Farpa«‘ alle Saffer ber alten !

portugiefif^en Srjiehung; man lachte,
|

lachte jitternb, anftectenb, laut über alle

SücherlichTeiten, aOe Sernitungen ber ein* i

heimifchen Srgiehung.
|

„SJar feinSBerl PerbienftPoQ? in einer

^inficht ja ! aber in anberer hatte eb bab

graufame Sefultat — unb ju perpflichten

— ouf eigene Soften ju lachen, unfere

Unwiffenheit ju perfpotten, unb pon bem
alten SBege jurüctjuführen, hinlenb, un*

wigenb, aber in ber fiberjeugung, bag

wir hoch ben rechten 8Seg Perfolgten.

„Cloeiro SRartinb jerftürte bie

gange alte ^elbenlegenbe, mit welcher

unb bie oaterlünbifchen Cht^oniten genügrt

hatten unb bie Crgühlungen, bie gwar
neuer aber ebenfallb Überlieferungen un*

ierer ®rogmfitter waren, oerfielen auch

in nicht«. Sücherlich unb eitel ift ber

Stolj auf Snbien, an bem unfere Sin*

bilbung fich beraufcht. itaufmünnifch unb

habffichUg nach Selb unb Spegereien ift

bie alte hiegerifcge ^elbengeit, in ber

geh bie iberifche ^hoxtafie fonnte.

„Der Shrgeig, nicht ber Slaube h»!

bie fielben fnt*$ortugalb geleitet, bab

Sop gu umfehiffen unb nnbelannte Gelten

gu erobern. Die (lünbe, in welchem wir

nur bab $reug fagen, erfegeinen unb

jegt in Dlut getaucht. Die Sroberer

waren gugleich S>tnthünbler! . .

.

„Salbanga, Derceira, Wougnho, $al*

meDa . . . 92ein Sott! wab für toDe unb

unnüge IBiftonüre, wab für gemeine Sol*

boten non oernunftlofer blinber Dapfer*

leit, wab für fteptifche Diplomaten, bie

ihr eigeneb SBerf belüchelten, bie eb ouf*

richteten oub Btttoertreib.

„Dom ^etro IV., bie fchüne ^telben*

gegalt, ber entgüdenbe Jürft feineb ®e*

fchlechtb, ben unfere äRütter unb fo fchön

unb begaubernb gemalt hotten, ber geh

in ©efogren gürgte, bem bie fühngen

Sagnige gelangen. SBie flein unb un*

bebeutenb geht er oub bem gerftbrenben

©uche, bem groufamen ©uege,*) hemor,

wie eine ©erbammung ohne ©ettung.

„Sgo be Oueirog oerooHftünbigte

olb ©omonfchrigftellfr bob SBerf beb

Sefchichtbfehreiberb unb ©h'tofophen. Sr

machte in feinen ©üchern bie Selbftbeo*

baegtung biefer goltlofen unb oermorfeg*

ten SefeUfcgaft, aub ben Singeweiben beb

portugiegfegen ffonftitutionalibmub ber

neuen bürgerlichen, inbugrieCteu unb

büreaufratifegen SefeDfegoft, welche bie

hbgfcge unb minegifege Icierorcgie erfegte.

„SSelcge Schwermut, bOfter unb übe

wie ein ©egentag wegte unb aub ben

©lüttem biefeb 3mprefgoniften entgegen,

bem bie gfrau in ber Segalt ber Sutfe,

ber Slmalie unb ber ftelbin ber ,SKaiab*

•) Portugal ConUmporaneo“ — (Hclon-

cias sociaes} oom CliMira Waitinf.
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crfc^cint, für ben bei 99eamte im 9)at

9(cacio, bob $riefteitum im $ater Slmaro,

bei moberne, unterri(f)tete, gebilbetc, geift»

leicbe 3Ren{(^ im Sailob Waia Deitbrbcit

ift! 2Bab für $erfontn jeic^net er unb,

unb fie finb bab logifc^e Crjeugnib beb

Wittelb, bab ber Qfefc^ic^tbforfc^er i^nen

bereitete alb 0runb beb Semebeb.

„Sntfiieben tDiibiefeigiaufamenffiirf'

liibleit, flüchten mir unb in bab 9)ei(^

ber ^oeftc. äBcnn unb bie @ef(f|i4trr

ber 9ioman, bie Sfironil ber jeitgenbffi'

fc^en Sitten enttSufeben, DieUeic^t dffnet

unb bie $aefie bie gbttliibe 3i<fiu<^tbfl&tte.

Xab füblic^e, b^ige, leibenft^aftlit^e 0e>

müt ^at aub ber $oefie feinen lenft^en
|

9fieij gematzt, für ben Sid)ter, bie jor>

lefle unb buftigfte Slume, bab frifc^e,

meit^e (Brün ber 9Tigrtf|en nnb Sorbeeren.

„Se^en mir aifo nad| ben it)i(f|tcrn . .

.

„Xalommt@uerra Sunqueiraunb
fagt unb, bag ber ^immef entobirert ift,

bag bie reingeiftigen 9Jifionen, mit meft^en

untere innere SBelt ficb belebte, fo falf^,

fo eitel finb mie afleb übrige. Ser (Btaube,

bie (Brgebenbeit, bie Sagen unterer $inb>

beit, bie ffiefie, in meicben bie fferjen

jmiftben SSeibrauibmoIten mie Sterne

glünjen, bie febbnen beb

(Bottebbienfteb, bie mbfHftbe ®lumc ift

entblüttert in bem melaniboliftben unb

beiben Stbatfen beb (briftlicben $)cilig<

tumb, bie Hoffnungen, bie ber Stbub bei

Firmen maren, bie göttliche ®eibinbung

jmifeben benen, bie meinenb auf ber Srbe

blieben unb benen, bie mit einem ge>

beimniboollen Sficbeln auf ber Sippe für

immer gingen Sieb aOeb ift

ftinberpbantafie, melcpe bie Stufe, bie bab
]

ontile (Bemanb abmarf, nun alb (ffrei>

benferin unb $biIof<>P^<n bem

ftlang ihrer rbbtb<»<f<ben fügen Stelobien
'

einfargt.

ffioian foOten mir unb palten, menn i

aUeb unb fehlte? Sie gefcbi^tliibc Über>
|

liefeiung mar fatfeb- Unfere Sitten unb
|

(Bebrüuebe maren lächerlich; unfereSebenb*

I

anfebauungen, unfere 3been erbärmlich...

I
Sie (Bebilbeten Suropab mugten ja lacpen,

i

menn fie bie Sfätter lafen, auf melcpen

aub ber f^ebei eineb bemunbeiungbmür>

bigen SchtiftfteQerb bie charafteriftifeben

CorfüHe unfereb täglichen Bebenb ge«

fchrieben ftanben: !Bir patten meberäiubm,

noch Seligion, noch ftunfl, noch aubge«

prägte IBigenait. ffiir maren bei lächer«

liehe iSnachronibmub ober bie geroöhn«

liehen Sachtretci beb gremben. Siegt

einmal bie SDufionen, bie unb buich

geben Sohrhunberte geführt patten, maren

unb gelogen.

„Sann larnSntpeto beOuental,
ber fanfte Stönep beb äBeftenb, ber fern

Dom (Beräufep ber SSelt lebte, er baepte

nach, betete, betrachtete bab gücptige

Scpaufpiel beb gfieptigen Sepeinb, pärte

bab per)jerreigenbe @eräufcp beb Saepenb,

beb Spotteb, ber Serpäpnung, ber ärger«

licpen ®erbammung einer (BefeOfepaft,

einer (Befepiepte, einer Saffe, eineb poli«

tifepen Spftemb unb inmitten biefeb (Ein«

fturjeb ertönte feine meiepe, traurige

Stimme, bie in bie munbe Seele bringt

nnb ge tröget über bab Seib gu leben.

— (Er fagte in unnacpapmlicpen Seifen,

in einer $oege, bie ergreig, bag ber

(Jriebe im Sepoge @otteb, bie pötpge Ser«

nieptung ber Sernunft in ben umfagen«

ben üinten bei Satur, Dielgegaltig in

unaufhörlichem ®ecpfel gerftört, bie ein«

gige Suflöfung beb unlöblicpen Sroblemb

märe.

„Sab (Enbe Don oDem fepien gelommen

gu fein. Unb eine groge Scpmeimut er«

füllte bie Seele aller, bie benlen, unb

Dermirrte bie (Bebanfen beier, bie gep

Derganben.

„93enn mir on etmob glaubten

maren mir gerettet! menn mir etmob

mo Ilten, fonnten mir onferftepen oub

bem (Brabe ober pelbenmütig untergeben,

über mir paben meber (Blauben, noep

ffiiOenbtrog. fifritigeren mir, bie Ifritil

ig leicpt; aber bauen mir nieptb, benn
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ber 9au eint« äSerleS neilangt leben»*

noQe Snergie.

„®oä ift unjer Selben, bem lott unter-

liegen. KDeb anbete fönnte befiegt wer-

ben, wenn bie innere Si^mung nic^t

unfcre Bewegung genommen unb bie 3m-
Sulfe unbeweglich gemacht fjätte.

—

”

»igger.

f>«lnif<h« (itteratnr.

(,3ungboIen".)

fo« geiftige Seben unb Schöffen btt

jüngeren botnifchen 3)ichtecgeneratipn
|

liefert fortwnijrenb Scweife ihrer unleug-

baren unb tebcnöfreubigen i^robuftioität.

3m 3nnnnrbe|te bet ,®efellfchaft' be-

richtete id) über bie btei herborrogenbften

beDettiftifchen ffirfcheinungen ber neueften

3eit. 3" Rolgenbem möchte ich bie Sluf-

merMamfeit beö geneigten Sefet» ouf

einige intereffante Schöpfungen junger,

[ich erft empororbeitenbet lalente lenfen.

3an Sl aöprowicj nimmt unter ben

jüngeren fEichtern ^Jolenä eine heroor-

togenbe Stelle ein. 3« feinen bot jwei
j

3ahten oeröffentlichten ®rbichten, wie

auch in gröheren, non bet Stooto-

anwaltfchaft[onfi»jiertenfßoi-m,(£htiftu»'

bewiee et fich ol« begabter unb mobernet

^eltanfchauung hulbigenberSichter. £aö
Originelle unb (Sigenartige in feinen i

Xichtungen beftept in ber auogejeichneten
|

Stenntni« be» $ol(»leben» unb bet eept

ooIf'Jtümlichrn Sebenöauffnffung, ber er

einen entfprechenben ?lu8brutf ju net-

leihen weih. Son biefer Slunft jeugt

.ftaönrowicj'ö neuefteö ffietf, baö Irouer-

jpiel .Xie Söelt gept unter* (Swiat

sie koi'iczy) — bem feine Ehoralteriftit

ber ouftretenben ^erfonen unb realiftifche

^thanblung beö Xhema» einen bebeuten-

ben diang unter ben ißolföftücten ber

polnifchen iBühne netleipcn. Xie $anb-

lung beftept au8 einem tragifchen Aon-

flilte in einem Vaueruhaufe; bie pon*

belnben ^etfonen finb alle burepeinanber

fimple Säuern, bie fiep bumm ober wilb

gebetben unb nach ip«n 3nftintten pan-

beln; unb boep mup e» bem Xiepter jum
Sobe gefügt werben: bie fSfirlung ift er-

fepütternb niept blop burep bie Xragit

ber Ipotfacpen, bie auf bet Süpnt nor-

gepen, fonbern auep burep bie tiefen pfn-

cpologifcpen Äämpfe, bie fie nerutfaepen.

«upetbem befipt baö Stücf ben fpejieDen

9ieij beö Unbefonnten — ber Stoff ift

nnntlicp bem päuslicpen Seben be» grop=

polnifcpen (pofnerifdjen) Sonbnollcö ent-

lehnt, welcpem bet Xiepter felbp rnt-

ftamntt.

Sinen niept minber günftigen, wenn

auch ganj nerfepiebenen Sinbrud üben

jwei neue ®ebicptfammlungen au8, bie

eben im Sucppanbel erfepienen. ®8 finb

bieö bie .©ebiepte* (Poerye) oon ?I.

SWieraojeWäti unb bao ebenfo betitelte

Sfleplcin oon g. 9fowidi; — beibe ®tft-

lingswetfe, welcpe gar »ie! öute« Ber-

peipen unb füinnepeJ für bie ^ufunft et-

poffen ju laffen geeignet finb. Xie beiben

gleidjjeitig auftretenben Xiepter jeiepnen

feep burri) ein juft Berjepiebencö Xempero-

ment au» unb bewapren ipre Eigenart,

obwopi fie in einem merflid) jufammen-

lommen unb bie«: in bet ®apl be»

Stoffe» unb Sobpteifung berjelben 3heen.

Sei Selben ift e» ber ®monäipotion8fnmpf

beä Bierten Stanbe», bet fie begeiftert

unb bet ganje 3Bmmer be» Seben», ber

iptet Seper lipmetjBolle Seufjet enilodt.

Son Sroti»mu8 pier unb ba faum eine

Spur — wa8 bei jungen Xieptern immer-

hin erftaunenb wirft. Übrigen» unter-

fepeibet beibe oon einanber ba» Ofewidu,

Welche» bet eine (9fiemojew»li) auf ben

3npalt unb bet anbere i'fiowidij auf bie

gotm bet Serfe legt, tt» ift in biefem

gaQe fcpwer ju entfepeiben, welcher oon

ben beiben auf bem richtigen fflege —
jum diupme ift. Xie Einlagen finb fcpön

pier unb ba — ba» ®ebeipen pängt oon

ben ®firtnern ab.

SBenn iep jeboep ou» übertriebener
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Sorgfalt in ^infic^t ber t^ormooQtnbung

(ineb @(bi(^teS ^cmanbem rineii lBot>

nmrf nta(ben foQtr, fo uOtbe tc^ ti bcm

jungen Sichter üt. Sange gegenüber

t^un, ber in feinem fßoem »S^ellebä

lotenfeier' bie tedjnifcbe Solltommen«

beit beb Serfcb ju erreicben fu(bt unb

baburcb feinen inbaltlicben SBert unacbt«

fam »erlebt. Sr loöblte fiib flbrigenb

rin f(bioer ju bebanbclnbeb Xbema: il)ie

Serbcrrlicbung SbeHci)b, bem er bie

größte :^ulbigung borbringt.

3n bejug auf bie Serfönlidjlcit beb

Serfofferb gehört in ben Siobmen biefeb

Srridbteb auch 9B. i^elbmanb jmeibfin«

bigcr SRomon ,3n Retten*. Sr be=

banbelt bie ^raueiifrage non bem febon

ein loenig oeralteten Stanbbunite ber

g e i (b I e cb 1 1 i dl e n Smanjipation beb

SScibeb unb prebigt beffen Befreiung oon

ben „.«etten*, bie ibm bie Sbe, refp. bab

fntbolifib'öfterreicbiftbeSbegefeti auferlegt.

$ie lenbeiij beb ffluebeb oerbient bei

ben näcbftintereffierten Seferinneii bej».

Wattinnen großen ^Inflang ju finben.

gelbman ift oud) Serfaffer einiger früher

erfd)ieitenen Srj3bl>t>tflen aub bem Seben

ber golijifcben 3ubcn, loorin er fid) alb

Senner ber beftbriebenen SerbSltniffe

aub,teid)nete.

Son anberen belletriftiftben Srftbei«

nungen habe itß i)itt nod) ju erio&bnen:

.Jie^eje" (Jedza) oon S. Or jebjlo;

,3m neroöfen 3abrbunbett, eine

Seidite' oon S. ©elmont; ,6in«

btflde aub ber latra' (Na Praelrczy)

»on S. fflitfiemici: »Webitßte in

©rofa' oon SI. Äiemojembfi; „Ok-
saiia“, ein 3bbU Don £). ÜBpfodi u. a.

7ie litterarifcbe XbStigteit ber pol«

nifdien Wetebrten unb Sritifer läßt fieß

am beften an ben mißenftbaftlitben unb

litterarifiben Sieouen fontrolieren, bie alb

©rennpunft ber ganzen mobernen littera*

rifeßen ©robnftion fungieren ober biefelbc

loenigftenb getreu abfpiegeln. $ie in

©tarftßau erftßeincnbe Wonatbfeßrift:

„Ateneum“ jäßlt unter ber gebiegenen

Seitung beb benjößrten Sitterarßiftorilerb

©. S b m i e 1 0 nt b f i JU ben ßeroorragenbften

toiffenfcßoftritßen Üieouen. SJobfelbe ließe

fieß, wenn aueß mit moneßer ©ormerlung,

Don ber „Bibliotcka warszawska“
i tagen. ©loß eine gebrängte 3nßaltb«

angabe ber leßten ^efte mürbe genügenbe

©emeife für bie Wüte beiber SieDuen

^

liefern. Segen fRaummangel ermähne

i(ß b>ct bloß aub bem jüngften tiefte

Don „Ateneum“: ,Sab 3)oppeI*3tb" »d“

S.Sifel, ,?lrbeiterf(ßuß' Don3.©ramnidi,

„Sillenblranfbcit" Don ©. Shmielombfi,

»Sfotionalfeporotiomub* Don S., ,Jcr

Sampf gegen ben Slberglaubcn in ©olen'

Don ffi. Smolenbfi, ,3!te neueften Sitte«

roturftrbmuiigen in Seutfcßlanb' Don

I ®i. Sod) n. f. m. Vlub bem jüngften

Jpefte ber „Bibliotcka warszawska“ füßre

^

itß an: .©ofitiDibmub unb bie 91ufgabe

ber Sritil ber ©bilofopbie* Don $. otruoe,

,3mprcffionibmub* Don S. Werfon,

„©. ©rub' Don S. Sogublnmbti, ,Xte

Sojinlpolitif Silßelmb 11.“ Don ?l. $oni«

I

mirbfi ii. f. ro.

außer ben ermäbiiten erfreut fieß

eineb beträd)tlid)en Seferlrcifcb bie Sier»

teljabtbfcßrift (oormalb aKonatbftßrift)

„Dodatek do Przegladu tygos

dniowego“. Siib bem reid)ßaltigen 3«*

halt beb neueften $efteb erroäßne itß

hier: 3bfen, eine fritiftße Stubie'

Don ^1 . ©iegeleifcn. $er bemäßrte unb

gefcßäßte polnifcße ilritifer analßfiert ein«

geßenb unb fißarffinnig bie litterarifcße

Ißätigfeit beb norbiftßen IFicßterb. äSit

ber intereffanten Stubie beb Dr. ©iegel«

I

eifen gebenle itß bei näißfter Welegenßeit

miiß näßer ju befaffen. — Son anberen

jaßlreicßcn polnifd)en äieDucn neßmen ftd)

befonberb jmei feßr empfeßlenb aub, unb

1 jmar: „Wisla“ (®ie ffieitßfel), eine

miffenfcßaftliiße etßnologifcße Seitftßrift,

rebigiert oon 3. S a r 1 o ro i c j uno

' .©iidiemicj*3®btt’“<^"» ßeroubge«

geben Dom 3Riditmicj«8crein in
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Sfmbetg. I'cr bafelbff eric^einfitbf
|

„Kwartalnik historycrny“ unb bie
1

»totauet 9Wonaf«<(f)rifttn: „Prreglad

polaki“unb „Powaaechny“ — Ubttte
j

jroei oI« fon?trt)ati»t unb fltrilolt $or>
|

ttiorgaiic für (Salijicn nicht o^nt (Einfluß
j— reit ouch bet nuSgejfichntt »on ®.
\

®i8lodirebigiertt„«ibliogro|)f|ifche
j

5flhret“(„Praewodnikbibliograficrny“) ;

nehmtn im polnifchen Seitf^riftentume I

eine bebeutenbe Stelle ein.

3ulebt betbient auf biefem ^laße

noch eine Seitfeßtift etmSbnt ju roetben.

*« ift bie« ba« funge Otgan bet Sta-

fouet unbSembetgetäungbolen „Buch“.

Io« etfie §eft hotte bo« „Unglflct" obet

,(8Iflcl', bet Ktolouet Stoot«onn>oltf(hoft

unb ^olijeibehbtbe nicht gefotlen ju

hoben. lie gonje «ufloge nmtbe in

iBefchlog genommen, bie ftonfiJfotion bon

beiben 0eticht«h8fen bettüftigt, bie^ietau«^

gebet bethoftet unb gegen oUe SDHlotbeitet

obet jeueilige ?lnhänget eine (Setichtä*

untetfuchung nebft etfolglofen Webiftonen

botgenommen. Set 3nholt be« „Such"

mot folgenbet: (Sinleitenbe« ®ott an bie

Sefet; eine Stijje über ,Seoli«mu« unb

Sttofgefeßbuch' (Ceihjiget Seotiften-

ptojeß) bon 91. @ot«fi; ein ffifjoh „©üh"*
unb fflefellfchaft' bon 3. Sueffet, ,®flch*

net« Wotol unb Seligion*, (»ebichte,

©flchetbefptechungen, Sftuelle« jc. Sach

bothetgehenbet 3t'h“It*‘>'t8a8e loitb e«

ben Sefetn bieBeicht unglaublich etfeheinen,

baß bie ftonfi«fation bottniegenb bie ©e-

orbeitung be« ©flehnetfehen „Srembe«

unb (Eigne«" ttof. Sun obet beftonb bet

eigentliche (Stunb barin, baß bie $et>

ou«gebet ju ben ,3ungpolen* gehbrten.

Sapieiiti sat! 39"®* Sueffet.

/

iy«acnM<h« CiMeratttv.

©tim ©eginne be« neuen Duattole«

bfltfle e« fich empfehlen, ben fiefetn ben

Fortgang berjenigen gtiechifchenSammel-

inetfe unbSeitfchriftenootjufflhten, welche

beionbet« geeignet finb, beten 5nteteffe

JU beonfptuchen. Sem 91bfchluffe nohe

ift ba« forgfältig geotbeitete

,\c5cköv t>;{ 'KXiitivixT.c Xp/,aio-

Xovla« inb A. P. Payxaßii, petä

toXXüv tixövcov, ev ’Abr,wt{, bo«, 1888

begonnen, nunmeftt bi« jum |>eft 44

(1892 boppelgefpaltene Seiten), 9ltti(el

Tpentrp Berbffentlicht ift; ebenfo liegt bet

Mexpöe tT.c'EXXTjvtx^C

rXciaoT,;. f,toi ’EjnTopov EXXr.vixövAtEixov

peta ciaaYwyTjC tip rf,v *E>Xr,vixT)v PÄtojaoev

xai «PüoXoYcav, /.«i napocpr^pwrto« xuplwv

övopotTCüv, \mh A. N. riawapiri, tv ’AbT|^«l^,

in feinet 18. Siefetung (2288 boppel*

fpaltige Seiten) bot, weichet bie Schluß*

liefetungen 19—20 binnen ®ionat«ftift

nachfolgen foBen.*) — So« ffletf, gonj

heflenifch gefchtieben, bietet ben ©orteil,

boß e« jebe« ®ott butch bie enifpreeßen*

ben Spnonpino erflftrt enthält unb olfo

tief in ba« innetfte Setftänbni« bet

Spracht einfühtt. — 9luch bo« müheooBe,

Don ^ettn ©rof. @. S. ©ollti« gefeßieft

geleitete Unternehmen ein bet ®egenmort

angemeffene« gtiethifeße«

Aclixöv 'EYX’jxXoixaiSixöv (fton*

I
DetfationS’fiejiton) ju fchoffen, feßreitet

I unter bet SSitwitfung Don etwo neunjig

I

bet ßetootragenbften ßeBtnifcßen Seßrift*

1 fteBetn unb ©eleßrten tflftig Doron, bo

I foeben oon ©anb II bie 17. Siefetung

I

in fouberftem Stufte (jebe Siefetung mit

einet ptaftifeßen 3Buftration Derfeßen)

au«gegeben würbe.

3n tußigetem obet ftetigem Seßtitte

geßt bie gätbetung be« unenblicß müß*

famen ®etfe«

'liTOpla Twv )ApT,vaictfv cm Toup-

xoxpaTioc, uni i. l'p. K apnoupo yXon

,

tv AW,xai<, Dot fteß. ®« h®t, wie btt

litel befagt, nießt bie ©efeßießte bet

Stobt atßen jum Sotwutf, fonbetn bie

ißtet ©ewoßner, buteß bie büfteten Seiten

j

ßinbureß bi« in bie ©egenwott (1468

I
•) Sorben bot brm ®ni(fr bif(c# Mrtifrie rin«

aejaii(cn.
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bi^ 1821), fine Aufgabe, b« nur bet
j

Kunbigfie betKunbigen baburc^ gcraac^fen

iBOt, bo6 et fflnfjeljn 3al)te beb eni-
'

figften Sleifie« botan fe^te, bob ein-
|

ji^Ifigige SRoletial aus allen Gebieten >

beb Soltblebenb herbeijufc^affen. Sc^on
j

bie ^otffl^ning unb 9nalt)fe bet Cuetlen

(S. 1—192!) roat feine getinge Seifhing,
j

Siefe OueOen felber abet, befonberb bie !

KaTci itopäSooiv, b. i. bet no(b int QoUb« i

munbe unb int Soltbleben lebenbig ct>
|

baltcnen Stinnetungen an ftlif|ete 3u*
|

ftänbe, butd) weldje roit untettitblel
|

metben übet intetef|antc £injell)eiten
,

eibnologijcben ^nbalteb aub bem ftfibeten !

fiicblicben unb büubliiben fieben beb atbe> :

nifiben ißolfeb, wie flbetglauben, Sagen,
|

iRüteben, Siebet, Sptüibe, Sptutbabtiet,

StStfcl, ffiunfebfotmen, glüibe unb betgl.

finb Bon fibiet unfibübbutem ffierte unb

tonnten nut non einem 9Ranne gefum-

melt weiben, bet — wie $ett ft. alb Sobn i

bet betfibmlbtt atbenifebenSagenforfibetin

Stau Watianna ft., — in bet einfiblügigen i

Xtabition gtog geiBotben unb bamit net-

roaebien toat unb nun alb wiffenbreiibet

ftennetbie3Rübeni(btf(beute, mitunglaub-

Utbet 3äbigfeit jebet Sjtut non ficbetet

ftunbe übet lange, buntle ißetioben bet

Solfbgefibiibte naibjufotfcben in Vütget-

meifteteien, Setnmitungbftellen, Somilien-

(btonifen unb fltibinen, ftloftetbücbetn,

fitibliiben unb ftaatliiben Setfflnbigungen,

Setttügen, politifcben , fatbtifeben obet

apologetiftben XÜcbtungen, Snfebtiften,

Stempeln, Siegeln, topogtapbt|<bc» %ct:
i

metlen u. f. tn., unb bab fo gemonnene
j

Material ju fiebten, Ititifcb ju netotbeiten i

unb auf feinen bifiotiftben SBett ju prüfen !

unb JU beftimmen, um nunmehr aub ben

Zaufenben ton 9lotijen eine licbtnolle

ZarfteOung in epifebet Breite unb Siebet-
:

beit aubjugeftalten. Zie

Mvr,(icTa (ZenfmSlet) tt,c 'irropia«

Twv ’Abrjviüo/, 1890, finb ein botaub

tefultietenbeb, aber nöDig unabbüngigeb

SSerf für ficb unb entlinlton Zolumeme

non bet Suberften SBiibtigfeit. Bon
beiben SSerlen ift in $otib eine ftan-

jöfifibe ^ubgabe in Borbeieitung.

Um auf bem Saufenben ju bleiben,

feien bem Seiet miebetbolt empfohlen bie

athenifiben IBocbenfcbtiften 'EßSaiJni;,

'EoTi'a (biefe iHuftriert) unb bie in Zriefl

etfebeinenbe, mehr politifibe N e a ‘H |x e p a

,

bie allefamt ein fibetaub teitbeb Slfatetial

jut ftenntnib bet Sittetaturbemegung

fotnohl, tuie non Sanb unb Seuten bat-

bieten, befonbetb im Betein mit ben

ftalenbetn, wie bab athenifebe llptcpo-

XÖYtov -ti;; 'Eotiat unb bob an litterat-

hiftorifiben IDhtteilungen teiibe ’Etiiaiov

?>iXoXoYU'.öv,

YtXetoYP*?“'-’' tmö K. 4>. llxäxou, fotuie

bab inhaltteicbe 'lliicpoXpYiov tT,i

’Avatoi^i TO/.tteiOYpa9ixpv, 9ÜoXoYtxpv

xa'i ejTiOTriiaovixcv Bjtö ’AS. lIixXaioXpYO'.),

ftonfiantinopel, bab für bie ftenntnib beb

Crientb non fibict unfibüpbatem Sette ift.

Süt Philologifibe 3ioede bfltfte bie in

Seiben bei S. 3. BtiU etfebeinenbe, non

$ertn Dr. C. Biullet (Brinatbojent

für ^eOenifib an bet Uninerfttit jii

Wmftetbam) notjüglicb tebigiette 3*it*

fibtift „*EXli{, nepiobixöv tob ev

'ApiaTtXo8ani(> «PiXeXXtivixoü üuXXö-

You“ bie geeignete Seltüre bieten. Zie

Qlefellfcbaft erftiebt bie Stforfibung unb

Betbreitung bet heüenifcbenSptaibe burch

bie Betöffentliibung einfebligigetfltbeiten

non faibtunbigen SRännem aQet Stationen

in biefem ihrem Organe in gtieibifibet,

lateinifchet
,

italienifcbet, franjBftfibet,

englifcbet, beutfebet ober hoQS»t>tfi^cr

Sprache, tnie fotebe in ben beiben bUh^'r

etfebienenen BSnben ju je niet i^eften

notliegen. Zie Beteiligung aub aOeu

Seltteilen ift eine etfteulicbe; weiterer

Beitritt erwünfebt unb anjumelben bei

bem .'Jiebafteut bet ^ettüb“, Slmfletbain,

B- E- $ooftfltaat 1.37, aub beffen Seber

wir bemnücbft bie etfte wiffenfeboft-

licbe Eframmatif bet h<ll<nif(ben

Sptntbf, bie er im Berein mit bem
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la^mlic^ri bcfannten ^eOcniftcn, $trrn

St. 3 . 3(<inient, Slbiunft Str(^ioor in

SKaaftric^t, auSarbeitet, ju eriDarten

haben.

3ur (Ethnograbhit *>'* ?elo*

bonntb con Dr. Sttfreb $hil>bbfan,

mit Spraihenlaitf. Stbbrud aui $ftei>

mann« Siitteilungen, 1890. §eft I u. II.

4". 20 Seilen.

(Eine »erbienfllithe ho(b><’<tbtiflc Arbeit,

bie bem beutfehen 3orf(her jur hb<bft*n

(Ehre gereicht. SBertnod befonberbbaburch,

bah ber 4>err Serfaffer mit ebenfo groger

(»ewiffenhaftigfeit wie Unooreingenom«

menheit fein SWaterial an Ort iinb Steife

gefammelt hol» inbem er in ben 3obrfn

1887—1889, wiihrenb jufammen jWblf

Wonaten im $eIoponneb jubrachte unb

ade Zeile beb Sanbeb genau fennen lernte,

,ba feine S3flrgermeifterei (Dimos) unbe»

fucht geblieben ift*.

Sfachbem er in einem .übrig ber

(9e|chichte ber (Einwanberungen in ben

^eloponneb feit bem Snbe beb ültcr»

tumeb' bie ber ^albinfet furj,

aber aubreichenb beleuchtet unb bie SBan»

berjflge ber 9f#mer, 3“ben, (Soten, $e»

ruIer,SIomen, Sanbolen, ÜBaren,Shjan*

tiner, SJuIgoren, Sarojenen, Normannen,

tBenetianer, gtorentiner, Spanier, Illrfen

bib ju ihrer teilweifen ober giujlithen

SBieberterbringung begleitet hat, jeigt er

in bem übfehnitte ,Zie heutigen ethno>

graphifthen Serhältniffe beb ^elopouneb*,

wie nur Don ben gahlreicp eingebrungenen

Stlbanefen noch grbgerc äßaffen jurfid*

geblieben, bie Slawen aber bet Ood*

fiinbigen ^edenifierung unterlegen finb.

.SBir fönnen* — fo fepreibt et jufammen>

faffenb — ,oIfo nur jwei Sprechen in

biefer ^albinfel oorjufinben erwarten:

bab Sriecpifche in feinen oerfchiebenen

Zialelten unb bab ülbanefif^e, unb

jwar ben tobf ifepen Zialelt ber alba«

nefifepen Sprache.

®et Setfaffet giebt nunmepr eine

pöepft intereffante tabedarifepe Überfiept

Aber bie f@eoblIerung beb $eIoponneb

I

bib auf bie fleinfien Orte, wonach bie

3apl ber Griechen (bon 729930 (?e=

famtbeoBIIerung: 6.39677) 87,7 ?3roient,

bie ber Stlbanefen (90263) 12,,i ^rojent

betrügt; gept fobann ouf ade etpnogra*

ppifepen (Einjelpeiten ber Stlbanefen,

(El r i eep e n (ZfaIonen,SRaniaten,9!homüer,

Sforaiten, ^etoponnefier, Sfumelioten,

ftreter, ütpioper, 3i9«uner) unb SB I a cp e n

ein unb fcpliegt feine Sorfepung mit ben

SBorten: .Zie heutigen $eIoponnefier

fenb aifo weit baoon entfernt, rein grie<

epifepen Stommeb ju fein, fonbern fie

finb alb ein faft oBIIig pellenifierteb

SRifcpboII JU bejeiepnen.

Zie Strbeit ift ganj geeignet, bei 5or=

fepungen Aber anbere leite (äriecpenlanbb

alb tHorbilb ju bienen.

llaiSwv iyuyi) xai naciSia rcapa

toTc 'E illT,si x3tl'Poi|ist(oij, itjyv?*5'Ö

.1. L. IJssing, xabr,yr,TO” Ko7tiYy»-;T„

efeW.r.viabetoc« irö A'jftavRpoj F. Kttvora,

tv ’OSt-sjcp, 8“ 161. 1887.

$ett Dr. »onftab, bet geniale Über-

feper oon §amerliiigb Stfpafia, pat üuep

in biefer Überfepung ooit Uffingb be-

fannteni SBetfe, bab er naep bet beut-

fepen S3earbeitung oon griebriepfen

.Zarftedung beb (Erjiehungb; unb Unter-

j

rieptbwefenb bei beit ®riecpen unb Sömetn*

[

inb ^ottjgrieepifcpe Aberfept pat, feinen

finnbbleuten eine pöepft wertoode fflabe

I bargebraept. Zab oielgelefene ®ucp ent-

pSIt betanntliep in jwei Stbteilungen mit

jufammen 13 Stbfepnitten adeb, wab fiep

auf bie antile (Erjiepung ber föinber be-

jiept, Bom Zage ber 0eburt an bi? ju

! bem Stugenblide, wo bie atfo etjogenen

fetbftünbig inb Sebeit treten, in etfepöpfen-

ber unb tieptBoder SBeife bargeftedt unb

wirb niept Betfeplen in $edab, wo ein

Überflug an tAcptigen pübagogijepen

SBerfen noep niept Borpanben ift, jic

intereffieren unb beleprenb ju witlen.

I

Zormftabt, Slffit} 1891.

Slug. S3olp.
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®on ben ja^Irtic^en St^tiften, bie

jut 70. OicburtStagSftier bei bot)trif(ben

flegfnfen trfi^ienrn fmb, woDtn wir nur
auf eine binttieifen; Suitpofb ¥rinj-
regent bon Sabern bon Dr. ^anb
iHeibelbatb. (Kflndien, SeibelbacbMer
Setlag. 12 fiieferungen ä 9)1. 1,60.) g«
ift bieä ein monumentale^ S&erf, ba« ber

Silteratur unb Äunff fogut »ie ber bio-

grabfiiWen CueHenfunbe ange^brt, benn
ber Serfaffet ift in bet glüdlidien Sage
gemefen, alä gefi^mndboQer, (unftfinniger

SdirififteDer feine Siograp^ie auf bem
®tunbe autbentifiben

,
jum leile ftbrter

jugänglicben 9)lateriaIeS aufbauen ju

fbnnen. gä ift ein monumentaled fflerf

auch ^infiditlidi bet illuftrntinen Slu«-

ftattung, benn bie 36 ®oü> unb etwa
100 leftbilber balteii jebet Äritif ftanb.

C.

$ie «Äntroott auf 9)lapimilian
|

Sebmibt# 3ämmerli(f|feiten in ber

SUflni^enet SebtiflfteHerroelt bon $ein«
rieb »• Weber' ift etfebienen. (9)lfln(ben,

9)1. $oe6I, 69 S.) gin ®ofument bon
bleibenbem äSerte für bie ßitteratur» unb

Sittengefebiebte. bog Sipmibtä

,3ä>nnierlitbleilen' bi« auf bie Änoeben

bloggelegt finb, mudflbie^iauptbebeutung

biefet Stbttft au«, fonbern ba« reiche

®rum unb Dran bon utlunblicbem bio*

grapbifeben unb IitterorgefcbicbtIicbema)lo'

terial, bie feinen pfpcbologifcben unb

bumoriftifcb'fotbrifcbenginftteuungenunb

3»if(b<nfiilde. Die Sache felbft ift ooD*

fommen ju Sebmibt« llngunften erlebigt.

®ir werben näcbften« bie pofitibe Scblufe*

bilanj jieben. C.

91acb fingeret ®aufe erfebeint bon
bem befannten Scbriftfteller 5tanj bon
Wemmetbborf, bemnäcbft bei Soui«

^ieufer in Weuwieb eine neue Stubie

unter bem litel: .Der Rampf ber ®e*
fcblecbter*. Diefelbe wirb alle SBecbfel*

bejiebungen jmifeben 9)lann unb Stau

,

bebanbeln unb bamit fojiale fragen,
; fowie ®egenftänbe be« aftueOen, al« auch

;

j

aDgemeinen 3ntereffe« betfibten. SBir

•

j

werben bem SBetfe näcbften« eine ein*

gebenbe «efptecbung wibmen. .?. f). 3.

3um Spipel'Woman. Die be»

rflbmte beutfebe Dreue, Siebetfeit unb
ÜBoblonftanbigfcit unfeter gebilbeten ®b'*
lifterwelt tbut eä einmal nicht anber«,

Tie will ihre fcbJngeiftige Roft mit einem

I Itdpfcben Sfanbal, einer Wuft Deufel«.

!

bred gewütjt unb flberbuftet haben. Die
.»omebmften' ScbriflfteDer unb Serleger

fteben nicht an, ihr biefen Dienft ju

teiften. Serfenbet ba ber »erlag be«

.UniPetfum' einen Weriamejettel ,jut

gefaDigen. »enubung' (in fetter Über«

febrift!) an bie Webaftionen, worin e«

u. a. wörtlich bfiSt: .Der »or«
Wurf be« Woman« ift ein eigenartiger,

I

unb wir irren wohl nicht, wenn wir an-

nebmen, bag ber groge Stoat«mann,
begen Wüdtritt jfingft bie SBelt bewegt

bat, einet ber 9lebengguren be« Woman«,
aber einet bö(bft ebarnfteriftifeben

,
an-

jiebenben(I) unb tn ihrem gingreifen

j
wichtigen Slebenpgur, 9)lobefI geftanben

bat. Silan lann in ber Rircbbofbfjene
be« färbte« eine Weminibcenj an
»orgänge entbeden, bie im Sehen

be« ärztlichen »erater« eben jene« Staat«*

manne« eine Wolle gefpielt b«6en. 9)lit

welcher Wteifterfebaft unb echt biebterifeber

Sreibeit aber biefe Wemini«cenj, wenn eä

wirtlich eine war (!), gier bebanbelt

worben ift, in welcher SBeife ficb eine

pornebme gebet (!) betfelben hier be-

mächtigt (!) b«t, ba« möge ber Sefer

felbft beurteilen, g« ift eine flbetau«

anregenbe, feffelnbe Seftflre (!).'

Siet ift jebc weitere »emeelung übet*

gfifftg, biefe« wunberbareDoluinentfpricbt

genflgenb für geh- Selbgnergnnblicb ift

biefe .Dotnebme gebet" jugteicb eine

ibealiftifebe unb befube’t ficb “><bl '»>1

ben gemeinen Sönben ber tealigifcben
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Si^ulc. Sie becfagt, nie ber dieflame*

;iettel bei Serlagi in ber Einleitung nui«

brOdlii^ uerfic^ert, »Weiftermerte, neli^e

buri^ fflnftlerifi^e iiipmbofition unb bidi«

terifc^en @et)oU aui ber Wenge

^eroorragcn“. F. H.

Ein Seutfc^er Aber bie ®e|ell>

fi^aft in Wobtib; .Ei ifl in bie[en

Soloni me^r son ißoefie unb fiunft bie

Siebe, ali in 3>eut{(^Ianb. SBai beut{(f)e

Siebter anbetrifft, fo ^ire id) hier ifter

non @oet^e, $eine, U^Ianb unb Sibiller

teben. ^ä) nenne Si^iOer jule^t, meil

man il|n Don oQen beutfi^en itlaffifern

in Spanien am menigften fc^Apt; man
pU ipn fftr leinen ®i(bter. 3(^ Ijabe

ipn aber neulich terteibigl. .Sennoto,

ber rothaarige, ftammelnbe

S— tfchiljit — ,'JBenn ich ihn getonnt

hfitte, mürbe ich 'hn auigelacht haben!*

„Xai meig ich- über er l)Dt trohbem

Aber bie Spanierinnen bie befle Eh°'

rotteriftif gefchtieben, melcpf jemali in

Seutfchlanb gebruett morben ip.“ .Ser?*

.2)er, jamohl. Ipören Sie; ,3)ie Silien

Don Qaloii, fie bricht ein fpanifch' WAbchen

in einet einjigen SRittemocht“; mai fagen

Sie ba)u, Sennora?* 3ih ei aber

nicht erjAhlen, mai ich jur Slntmort be>

tommen habe. —
$er Äaifet lieh im f. Schoufpielhaui

ein StAd Don Wilbenbruch auffAhren

,$et neue ^ett*. ®oifeIbe, ein

plumpei unb geiftlofei Wachmert, be<

hanbelt bie erfte 3*'i bei .Eirogen Kur«

fArpen*, mie et feinen TOinifter Schmatjen*

berg befeitigt u. f. m. ®er Äaifet

hinter ben ttuliffen bem ^oftnStteluerfe>

brechiler ben roten Stbler Dierter EIAte

ini Änopfloch, ober biefe Wuijeichnung

tonnte bai neue StAd nicht Dor bem

®urchfall retten.

Eine Stntmort Don 3ulei iBerne.

Saut .®anj. 3t0.“ ho* fiift ®eutfcher,

ber eine Sluiföhnung mit ffirantreiih

mAnfcht, Detonlagt gefunben, an ben be»

fannten SchriftfteDer 3ulei %erne, $et'

faffer Don .®ie Steife nach bem Wonbe',

„Steife um bie Erbe in 80 S’agen" u. f. id.

ju fchreiben unb ihn ju bitten, biefer

tffi;o0c nAher ju treten, ein !6uch ju

fchreiben, etma „Steife burch Xeutfchlanb

in breigig Xagen" ober bergleichen, unb

fo Serfiänbnii bei feinen Sanbileuten,

namentlich i>er Sugenb, für ®eutfchlanb

: onjubahnen. ®ie Stntmort erfolgte um*
gehenb. Sie lautet in ber Überfepung:

„Wein 4>err! 3<h h“6* Shr'" SSrief

Aberfepen laffen mAffen, benn ich »tr*

ftehe lein beutfeh! 3<h bonte 3h”"t fön

bai Stertrauen, bai Sie in mich fepeu,

aber ich bin teineimegi barauf juge*

fchnitten, bie 3ntimität jmifchen beii bei-

ben Stdlfern mieber herjufteAcn. S^enn

r>e fi<h feinblich gefinnt finb, fo gefchiept

biei nicht beihalb, meil fie fi<h ittoa niept

I fennten, im Elegenteil, unb bet Stoman,

beffen 3bee Shitf" Dorfchmebt, mürbe

gar leinen Erfolg hoben. Ei giebt

nur einen SIft bet SBieberherftel-

I

lung, melcher imflanbe roAre, bie Eie-

^ fiiplc ber gtanjofen gegen bie ®eutfchei:

ju mobipjieren. 3ih höbe ni^t nötig,

3hnen onjubeuten, melchen ?Itt ich meine.

Stllei, mai augerholb biefei Stttei liegt,

mirb eitel, iSuforifch, unauifAhrbar fein.

Empfangen Sie u. f. m.

j

3ulei 8erne."

Welche l6Acher Heft bai Soll

om Hebften? SarAber giebt ber „Ber-

liner Solalanjeiger" folgenbe intereffante

StatifKl Aber bie Berliner Boltileihbib-

liotheten an ber $anb bei neuen ftaäfü-

fchen 3oh<;buthei. Stach bem Bericht Aber

bai lepte Beobathtungifahr mürbe näm-

lich ®onb ber Dierunbjmangig Ber-

liner Boltibibliothefen burchfchnittlid)

entliehen 5,3 mal aui ber — auilän-
bifchen Sitteratur, bann abfteigenb

6,1 mal aui bet beutfehen Stationallitte-

ratur, 3,6 mal aui ber Stubrif „Sneo-
tlopAbie unb Bermifchtei" (Stomanc uio
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Srji^Iungen?}, 2,5 mal au? bcr 9Rat^e>

matif, 2 mal auS ber fb'lologie unb

^ibogogit, 1,7 mal au8 Oeograb^ie unb

Steifen, unb fo ueiter ^erab 6i8 gut —
X^ologie, Uo ein 8anb bur(bfd|nitili(^

nui 0,7 mal, fomie ju ben Staatimiffen*

feboften, mo er 0,6 mal entliehen nmrb.

Siebt biefe intereffante tlufnabme nicht

ganj bemerfenJmette gingetjeige? ®ie

Vorliebe unb Smbfbnglichteit beb ®eut>
fchen für grembeS fingert fiih auch

hier genau tuie in ben mohlhabenbflen

Greifen burch bie hbihfic grequenjjiffer

ber Sfleherentnahme bei ber Stubrit „Slufi«

Ifinbifche Sitteratur". Sann lommt aber

gleich bie beutfehe Stationallitteratur, unb

hieran*, nie aut ben nachfolgenben 9iub>
'

rifen SRothematit, $hifoIog<Cr $bbagpgif,
.

Seograbhie nnb Steifen geht htrbor, mit

uelchem feiten anerlannten Crnft unb

Sifer baS tefenbe Sott in ben genig
|

fnabb bemeffenen SRugefiunben an feine
|

Seiterbilbung geht; eine Statist, auf*

genommen in einer fafhionablen, bon ber

bornehmen Seit benugten Seihbibliothef

bflrfte nohl anbere Srgebniffe aufmeifen.

(Einen Sommentar baju, bog neben ben

ab^atten Stootfiniffenfehaften bie theo*

logifche Sitteratur bem Solle am nenig*

ften ju behagen fegeint, noQen mir nicht

liefern. Sie 24 Serliner Soltfibiblio*

tgefen beftgen fegt 104 040 Sfinbe. Sa*

bon mürben im legten Serichtfifagre

362 667 entliehen, jeberSanb buregfehnitt*

lieg 3‘/i mal. Sie ^ngl ber Sefer betrug

16 066. et mürben 26 $ro)ent ber

Sfleger an ^anbmerler, SefeQen unb Sr*

beiter, 24 Srojent an grauen, 18 Sro*

gent an Sgmnafiaften unb Stubenten,

14 Srogent an Semerbetreibenbe unb

Hilngler aufigeliegen. Sa* ift auch eine
|

Silbungfiflatifiil, bie tiefer bliden Ifigt,
|

all manche anbere.

3ur Sefegiegte be* (Erlenntnifi*

groblemi. Sou Sacon gu $ume. Son
|

Dr. lEbuarb Srimm. (Seiggig, SBilg. ^

Xit «cUHIcbaft VII. 4.

griebrieg.) fflie ift eine (Erfenntni« mbglicg,

unb melcge (Erfenntni« bleibt übrig, menn

{

aufifcglieglicg bie (Erfahrung gurSrutiblage

genommen mirb? So« genonnte SBerf,

ba« einen ^angtobfegnitt au« ber (Ent*

midelung be« eng(ifcgen(Emgiri«mu« gum
Segenfianbe gat, min gur Sifung biefer

' grage einen Seitrag geben. Huf bie

' Sgilofoggie Sacon«, bie eine Hrt (Ein*

leitung bilbet, folgt bie eingegenbe Sar*

legung ber Sgftemeoon $obbe«, Sode,
Serteleg unb^ume, mobei jebe« biefer

Sgfteme al« ein felbfifinbige« Sange gur

(Geltung lommt, mfigrenb biefelben boeg

gugleicg in igrer gefcgicgtlicgen Sufein*

onberfolge eine mögt abgefcgloffene (Ent*

mide(ung«reige bilben. Ser Serfaffer

hofft, bureg feine SarfteSung fomogl

manche« bi«ger roenig Seaegtete an«

Zage«Iicgt gegogen, mie -aueg manege siel

Derganbelte grage gu einem gemiffen STb*

fcgiug gebracht gu gaben.

Crinnerungen au« bembeutfeg*

f tangbfifegen Srieg 1870—71 oon

einem Srieegen in greugifegen

Sienften. Slu« bem Stieegifegen über*

fegt bon^an« SRülIerfSeiggig, Sgiligg

Steclam jr.).

gn ber beutfegen ^Ibenf^ar oon 1870

befanben fteg Selegrte, bie gelbgoftbriefe

fogat in @an«frit oerfagten. Wber e«

mar unter ignen aueg ein junger gSgnricg,

bem bie Sonne Corner« gelficgelt: (Emil

Stgifo« Stangab«, ein Sogn be« grieegifegen

Siegter« unb Staat«manne« Sileganber

Stg. Stangabfi. Son igm rügten bie Sluf*

geiegnungen ger, bie un« Dr. ^an« äftüDer

trefflieg berbeutfegt. $an« SRüDer liebt

^Ila« unb fein Soll, mie einfi fein

Kamenfioetter, ber Sfinger bet Srieegen*

lieber. S8ir Idnnen feiner Übetfegung

lein gifingenbere« 3<ugni« au«f)ellen, al«

bag fie fieg mie ba« flottefte Original lieft

unb ben $aucg be« Srieegentum« bemagrt,

ber biefem Sücgiein einen befonberen Steig

berleigt. Sie« Zagebueg gereicht Seutfeg*
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lanb jur iSffvt unb ftinem IBetfantt jum I

Wul^m. ffiir müffcn i^n lieben tote einen
|

tenern Sanbtmann nnb i(n bedagen alb

ein Obfer beb Ariegb; benn »enn autb

nicht %reb feine $<lbenfeele jum $obeb

gefanbt, fo ib»t boch aKorgenrot gn

einem frühen lobe geleuchtet: er ifi halb

nach bem Aamhf infolge aOgugroher

Strof>ajen bahingefchteben.

3ohanneb gaflenrath-

8 eilam h, ber ju rafcher 8er0hmt*

heit gelangte 8erfaffer beb in ^unbert*

taufenben non S;emf)Iaren biebfeitb nnb

jenfeitb beb Ojeanb berbreiteten 8u^eb
.Stüctblid*, hot n<h 'itte eigene 3eitfthrift

für bie Verfechtung feiner fojialen Sbeen

gegrünbet: ,9lem>9iatipn*.

Sab Programm biefer,9ienen 92ation*

(richtiger 92euooIT) lautet nie folgt:

.Siamm eine neue Station? Genügt

bie alte nicht?

.^ier bie Qlrünbe:

,3n ber alten Station ifi bab Shfitn,

unter melchem bie fiebenbarbeit aubge«

führt nirb, eine flrt oon beflSnbiger

Ariegführung, ein Aamhf — buchfiüblich

— bib anf ben Zob jnifchen SRenfehen i

unb aXenfehen. Sin @hfit»ti bnreh nelcheb :

bie Steitenben gejnungen fmb, im Aampf

mehr Araft ju oergeuben, alb ihnen gur !

airbeit übrig bleibt. Sie fchmupige unb
|

bittere Statur biefeb Aampfeb oerhürtet
;

meiflenteilb fo bie Vejiehungen beb SRen«

fchen gum Stebenmenfehen, bag er im

hünblichen Areife allein Gelegenheit finbet,

bie befferen, garteren, unb ebelmütigen

(Elemente feiner Statur gu üben.

.(Ein anberer Grunb, narum eb mit

ber alten Station nicht mehr geht, ifi ber,

bag in ihr bab Voll — ber Statur gu*
i

miber — in Alaffen geteilt ig; eine fegr
|

deine Alaffe ift bie reiche; bie anbere, i

Diel grigere, begeht aub Senjenigen,
|

»eiche mit Schmierigfeit ein Verhfiltnib
^

ertrSglicher Aomfortabilitüt aufrecht er«
{

halten, begünbig Derfolgt Don Schreden '

unb SttClhtr gt gtt Derlieren; unb bann

lommt enblich bie Diel grbgere unb fo*

gufagen Obenoiegenbe Alage ber fegr

!
airmen, bie nicht einmal etmab h<t6t>>r

;

morauf ge ihren biogen Sebenbnnterhalt

begrünben tönnen, auger einem fiogn,

ber Don Zag gu Zag ungeger ig.

„3» ber alten Station ig übrigenb bie

^Ifte beb Volfeb — bie Scouenmelt —
hingchtlich beb Sebenbuntergalteb Don ber

i anberen ©älfte — ber SRünnermelt —
abhüngig. Sen grauen bleibt heute nur

. biefe aSahl, menn ge nicht auf bem Don

SRünnem bereitb Oberfüllten airbeitbmartt

ein tümmerlicheb Hublommen fuchen

moDcn.

,ßn biefer alten Station gnb biegrauen

alb Gefchlecht, in ber Zgat übler boron,

I
alb bie SRünner; benn mShrenb ber reiche

aRann minbegenb unabhüngig ig, mirb

bie grau beb Steiegen Don ber Gung beb

aRanneb noch abhüngiger, alb bie grau

beb ürmgen airbeiterb, meil jene Don Su;ub

umgeben ift

,Unb inbeb ig eine groge aingahl Don

grouen — bie nicht im Stonbe, aRinnet

gu gnben, melche ge unter ehrbaren Ve*

bingungen gu ern&hren »iUenb gnb —
gegmungen, Sgentlich (unb niemanb lann

fugen, mie Diele heimlich) ihren fiebenb*

unterhalt burch ben Verlauf igreb Seibeb

gu gchem, mfihrcnb eine SRenge ainberer

geh genitigt gept, geh in lieblofe (Sge*

fegeln fchlagen gu lagen.

„gn biefer alten Station bietet geh eine

aRiOion garfer aRSnner Dergebenb gur

airbeit aub, obfegon bie SBcIt noch riegg

Diel airbeiter nbtig gütte. Unb mAgrenb

bie VSler unb Gatten feine Vefegiftigung

gnben, giebt eb immer folcge in güDe

für bie deinen Ainber, bie in jammer*

Dollen Scharen im groftnebel ber aSin«

terbümmerung in bie gabrifen giegen.

.gn biefer alten Station Derfcglingt ber

Sieiegtum niegt nur bie airmut, fonbern

ein Sieieger ben anbem unb Don gagr gu

gogr manbern bie aiftiba ber Station
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immer tafelet unb boIIfiSnbiger in bie

$Snbe einiger menigen 3nbioibuen bei

66 9RiQionen*S3ollei.

,3n biefer alten 92ationntrbber natilr*

lii^e 9iri<btum bei Sanbei, bai Srbteil

bei Soltei, burc^ bie 9tfl(tfi(bti(ofig(eit in*

bioibueOer ^abfuc^t oermüftet; bie Silber

geblllnbert, bie ging« unb €ee>{)rif(^erei

jerfiitt, bie Jtix^tbarteit bei %obeni

erfd^Bpft.

,3« biefer alten Station mit i^rer

niebtigen gorm freier politiftber 3nfütu-

tionen, ben Sertp'Ungleitbbeiten unb bem

unmiberfteblitben Sinfiuffe bei @elbei auf

ein Oom SKangel uerjebriei metben

bie nur nominell repub^itanifdien 3nftitu>

tionen eine noch geeignetere Safebine für

bie ber ^lutofratie unb bet $Ifin>

berung a(i felbft ber Xiefpotiimui.

,3)iefei finb nur menige bet Urfacben,

nmrum ei mit ber alten fßation niebt

mehr geben will.”

®ie Teilung bet SRetoenftanf»

beiten. Son 2otbar ® olfmnr, fieip»

jig, Serlag ber neuen ;^eilfunft, 1890.
|

Cin Saie in mebijinifeben gragen,
|

ein fRetbtianwalt, erjSblt hier, wie er oon
|

einem fcbwerenfReroenleiben befreit würbe.
[

Ob bie angegebene ffur, mit weither u. a.

autb eine oegetarianiftbe fiebeniweife Der»

bunben ift, allgemein ju empfehlen wäre,

bai ift eine gtage, bie Don ben ärjten

wabrftbeinlitb Derneint wirb. Ser Ser«

faffer ift jebotb fiegeigewig unb fagt:

.Sie neue ^eiltunft, bie Don £aien ge>

ftboffen unb buuptfätblitb bon Saien oui*

gefibt wirb, beweift burtb ihre gerabeju

ftaunenerregenben praltiftben (Erfolge, bag

fie bie wirflitbe Siffenftbaft, bie wirtlitbe

Jfunft ift. 3b* fleb®fl bie

H. S.

Qfoetbei fieben unb fein gauft.

(Eine Unterfutbung Don Silbelm ftübn.

Serlin, Sabet & Sfiller, 1891.

Set Serfaffet, ber fitb felbft einen

unbetannten Stbriftflellet nennt, futgt

natbjuweifen, bag im .gauft” bai Seben

@oetbei bargefteOt fei. (Er beganbelt bai

ganje (Eebi<bt unb weig fo Diele (ErtIB'

rungen ju geben, bag wir igm gern &t-

bBt ftbenfen. Seim erften Seil bei .gaufl'

I Detbienen bie Streiflitgter, bie auf bie

^eicenlfitbe unb bie Salputgiinatgt fallen,

I befonbeti beachtet ju werben, unb im
' ^weiten Seil finb bie aufgefieOten Sn»

I

fitbten febon beibalb mit Sani ju be>

grügen, weil gerabe gier bai fortwäbrenbe

Sieben Don (Eebeimniffen fegr läftig em»

pfunben wirb. Selbft Siejenigen, welige

bie üuifäbrungen bei Serfafferi nur teil*

weife biOigen, Werben igm mantge 9(n-

regung Derbanfen unb alibann .gauft”

mit neuem (ErgBpen lefen. H. S.

Sie Kompofition bei .Sailen*

ftein” in igrem gufammenbang mit ben

SantifcbenStubicnScbilleri. Son (Eugen

Rflbnemann; äRarburg, Stbirltng 1889.

Sie Dorliegenbe ürbeit, etne3naugural *

Siffertation jur (Erlangung bet Softot«

würbe, ift .ber JInfang bei jweiten Seili

einer breiteiligen Segrift, weltge fpäter

erfegeinen wirb“, unb lägt igren boHen

Sert jebenfalli erft im 3ufammenbang

mit bem ganjen Serl erlennen. H. S.

gür {fürfegneri neuefte Sgat, Se*

grünbung bet ^albmonatifcgrift .fl ui

fremben 3ungen” wirb ei uni auf

ben erften Süd ftgwer, ben reegten $unlt

für eine biDige Seurteilung unb Stgäpung

I JU gnben. Sir finb beutfeg bii ini

I SRarl unb limpfen auf Sob unb Seben

' für anerlennung unferer neuen Doter*

länbiftgen Sitteratur: unb ba tommt ber

nimmerraftenbe Sütftgntt unb wirft

unferem Solle, bai nur für auilänbiftgei

ftgwärmt unb Dom (Eingeimifcben nur

ben alten ftinberbrei fennt unb liebt,

neue frembe Sedetbiffeu in beper gorm

i
unb }u biQigfiem S^teife auf ben Siftgt

I

— — — grembe Sedetbiffen? Sir

prüfen ben gngalt bei erften $eftei:

.Sai (Belb*, Stoman Don 3 d

I

a

,

39*
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,Sl)tIin', 8ioman oon Ouiba, ,!Ban*

btlt im 8i(^te!' oon Xol^oj — —
bae fhib ffitrft oon Bntoren, n»Icbe auf

bab Kabilalfie mit bn ftonoention ge>

bio(^cn ^aben, U(l(^e neut ^beote auf»

richten, ben (liorjc^crtticb, bob ril(tfi(^tb*

loff Stnbcn nac^t^^r^cit unbCrIenntnib

alb mefentlicbe fflrunbbofianbteilt mit in

bie {<^5ne fiittnotni aufgniommtn ^abcn.

ftfirf^ncib neue 3oitf<^iift (ibffntt aifo

btn SBcttfambf mit ber Segion nnfcitt

prilbnt ^omilienjournale! ftflrft^net

ftogt oom flublanb ^et gu unfeten

^oufen unb gie^t mit unb gegen ben

gemeinfomen ^nb gu Selb, gegen bie

%erIogenbeit unb SBerrottet^eit unfeter

^eirfc^enben Somilienlitteiatur! (»aupt*

fai^e ift, bag ber Sieg erfochten merbe,

bab übrige toirb \iä) finben, fobalb ber

Sompf entfegieben. ffiir fommen auf bie

Saige gurüd. Sorerfl: ^urragl Sob!

F. H.

3m 8unb für Sobenbefigreform
gu Berlin gielt 5fr* SRicgael Slür»

f(geim einen Bortrag, in meicbem er

alb bab eingige fRettungbmittel in ber

fogialen 92ot bie Berftaatliibung oon

0runb unb Boben binfteütc. Xer Saal

beb 0r(biteftenboufeb mar faß bib auf

ben legten Blag gefüDt. Bebner mieb

na(g, bag ber 0runb unb Boben eine

bei meitem grbgere flngagl Blenfcgen

emigren tbnne, alb geute, menn er Obüig

aubgenugt merbe. Xieb merbe er jebotg

im Briootbefig niigt. KIb Beifpiel mürbe

eine groge Befigung in (Englonb gemüglt.

ffienn früger bort etma 8000 Samilien

Bdermirtfcgaft betrieben unb etma lOOBll.

Baigt an ben Begger gaglten, fo mugten

ge bo(g, um egigieren gu linnen, für

6—600 Slf. fflerte ergeugen, bab geigt

im Bangen etma 8 BHüionen Bll. Bnf

ben Befiger gelen aber nur 300000 Bll.,

unb fo fonb er eb eineb Zageb rentabler,

100 Stgifer angufteüen unb Stgafe auf

bem egemaligen Bder mciben gu lagen.

I

melcge igm oieDeitgt 600000 BH. ein*

' braigten, — für ign ein begereb Beftgfift,

I für bie Blenftggeit nbgt, ba ungefüge

j

1 ’/f BliDionen an Serien meniger ergeugt

mürben alb oorger. So gäbe Cnglanb

I
auf meiten Streden ben Segritt oon ber

’ Bder* gnr Seibemirtftgog gurüdgematgt

I nnb eb gege fegt noeg einen Segritt

' meiter unb tgue ben Segritt gurüd oon

I

ber Seibe* gur Silbmirtfegaft, benn bie

Begger ergalten oon reiegen Bmerilanern

I

einen noeg gigeren Btf'b, menn fie groge

Silbgegege aub igrer Seibe maegen unb

I
biefe oerpaegten gnm Sagboergnügen ber

BtiOionüre. Zer Bettoertrag maegfe

abermalb, ber BrxiiofriroS ^
I biefer aber maggebenb fei für bie Br*

I

nügrung ber Blenftgen, fo finfe aueg ber

Soglganb. Xie Bertüufliegleit beb »run*

beb unb Bobenb, biefeb gleicg Suft nnb

Sonne ber gefamten Blenfeggeit oon

ber Batur gefegenften Buteb, fei ber

Buin ber Biller unb gäbe ben 3<>iü,

meleger unb jegt gu @runbe riegte, ger*

j

oorgebraegt. ®b fei boeg noeg fegr bie

Sroge, mem ein grigerer Zieng ermiefen

{

merbe, bem Zarleiger für Bufbemagrung

feiner Kapitalien ober bem Bntleiger für

' bab Benugungbreegt betfelben. Unb eb

merbe mieber eine 3t't fommen, mo ber

Zarleiger frog fein linne, menn mon

igm fein @elb abborge. iXt»* M
bie Baegfrage naeg Kapital noeg gu gart,

aber menn bie Brubultionbrneife, menn

I jebeb Brobultionbmittel Bügemeingut ge*

j

morben fei, bann mürben fo oiel Serie

I

ergeugt merben, bag ber Brbriter feine

' 7—8000 BH. pro 3ogr oerbiene.

' gmar merbe gu oiel probugiert, ba feine

Kauffraft oorganben fei. Zaun aber,

' menn nitgt megr ber Stgugmatger müg*

fam ben gangen Zag fang über einem

Baar Stiefeln gge, fonbem mit 5üff ber

' Blaftginen bereu 80 bib 40 tügliig ger*

;

fleOe, menn ber Sanbmann buriggüngig

mit 5<iff unfercr geutigen fortgefegrit*

tenen Zetgnif bab Oiergig* bib fetggig*

Digitized by Google



ÄtiHT. 581

fad^e teifien tSnne nie feilte, bann jieige

nth bet er^i^ten $robnItion ou(^ bte

ibaufltaft. %tr Stbeitet linne jübrliib

etnai jurüitlegen unb jeber fiobitalift

nSte fro^, nenn er fein ®elb n^tr au<>

ki^en ISnne. ^eute notfirlic^, no bet

@runb unb 93oben Drrf(ba(^ert nerben

bflrfe nnb 3><i^ trage, ba noUe niemanb

obnt 3in< auSIei^en. SaS 9tbmi{(be

9ie(^ hti freien fianbberraufs fei fRom

Derberblicf) genorben, e8 ^abe bereits in

^merila feine un^eiiDoIien (frrfi<4te ge*

tragen unb unS in 3)rutf(^Ianb ebenfalls

an einen flbgrunb geführt Sie btente

bagegen, neltfte ber Staat aus ber Set*

pad|tung beS Sobens ergielen tinne,

fei fa gtog, bag alle Sfrmut tion

ber (Erbe Derft^ninben mflffe, nie aui^

bie riefige Sn^Aufung ber fiaftitalien

berftbninben netbe. XBie baS 3itl rr*

reidtt nerben tann, baS niO btebner in

feinem lebten Sortrage jeigen.

Saffalle, ber groge %tbeitera))oftel,

nurbe belanntlic^ bot fflnfnnbjnanjig

3ai|rtn bei ®enf im Sneitambf bon bem

rum&nifdien gfirflen Slaloniba et*

fd)offen. Set @egenfianb, um ben ficb

SaffaDe mit biefem fhitt, nat bie fdibne,

nenn aut^ impertinent blonbe $e(ene

bon SbnnigeS, Zoster beS baperifeben

<8efonbten bei ber ftbneigetiftben Cib*

genoffenftbaft. SaffaQe berjebrte fttb um
fie in SiebeSglut, unb et nAre um ihrer

^anb nillen autb Ebrift genorben, ba

et obnebin bon ben 3uben r«b ISugfi

abgefagt butte. .S3aS itb* — nat feine

Siebe — ,am meifien buffe, baS ftnb bie

3uben unb Sitteraten, unb leibet gebbte

iib }u beiben.* Siatb bem Zobe beS

no(b jungen SaffaDe briratete baS Stei*

frAulein beffen ®egner, ftbrieb aber

gleicbnobl einen Sioman Dbet ihre Sieb*

ftboft mit SaffaDe unter bem Zitet

.(BtAfin Sera*. Sann romanjelte fr

neiter, heiratete nach bet Stbeibung gum

jneitenmal, nuibe Stbaufpielerin in

I

Sfmetila unb but ftb bort jum britten*

) mal mit SetgiuS Sebenitfeb, bem ftflbeten

Slebaheut bet fojialbemofratifibcn ,S2en*

borterSoItSjeitung* berbeiratet. Sabuttb

!
geninnt biefet SRann ein Sntereffe, baS

I

et an ftb ftbnerlitb but- Seine „®e*

nofen" butten neuerbingS berbreitet, et,

I bet ebemalige SieboIutionAr, lofe ftb

jept bon ber ruffftben Siegierung beftbAf*

tigen. EtnoS SieueS nAre baS ju in ben

problematiftben StbriftfieDerlreifen, über

: neltbe bie reoolutionAre $ropaganba
' berffigt, eben nitbt, übet Stbenitfib legt

bagegen mit folgenbet ErtlArung Set*

' nobrung ein: „Siatb meinet Sfitlfebt

natb Sittflanb, mobin itb B>ug, um ber*

, mittelte unb mitbtige perfBnliibe 0nge*

I

legenbeiten }u erlebigen, habe itb mebet

ein SiegierungSomt gefntbt, notb if mir

ein foItbeS angeboten motben. 3tb at*

beite b>rr im Suteau eines flbbolaten

unb befeifige mitb, natb meinen eigenen

EeftbAften ju feben." — ®enn bieSRo*

bame ^elene ftb mit ben EintQnften

eines SIbbofotengebiIfcn bebelfen foD, bann

I
btiratet fe ftber ftbleunigf einen bierten

unb fQnften u. f. m., bamit boS Supenb

boD metbe.

Set Streit um bie ZtagAbie bon

Zbeobot SippS (Hamburg, Seopolb

Sof). Sie interefante Stoftbfire, bie

ein $eft ber .SeitrAge gur ^fbetil*

bilbet, futbt nitbt nnt ben Streit um
boS ®efen bet ZtagBbie }u ftblitbten, fe

entbAIt autb einen mitbtigen Seittag jnt

^fbrtil beS Stomas.

[

SRutet, EncbdopAbiftbeS ®St*
I
tetbutbbetengliftbcnunbbeutftben

]
Sptatbe. 9Rit Bngabe bet SfuSfpratbe

I
natb brm pbonetiftben Spfeme bet SRe*

j

tbobe Zouffaint*Sangenftbeibt Siefg. 1.

' (Berlin, Sangenftbeibtftbe SetlogSbutb*

buublung.)

I

92atb bet ootliegenben etfen Sieferung

gu urteilen, erfebt unS birr ein ®ert,

baS berufen if, bem berflbntten SatbS*
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SiOatte’fcl^cn franjftfifc^tn S$drtttbu(^

rofitbig an btt Stite }U treten. JlQe

Sorbtrungen, btt man an ein SBörteibut^

flber^aubt ju fteOen berechtigt ifi, fotb

hier glAnjenb gelbft unb fo bflrfen wir

wohl für ben ,Wuret* ben erften $Iah

unter ben für weitere Steife beftimmten

Srftheinungen ber heutigen anglo'ameri«

lanifihen Se;irograt>h>e beanfpruchen.

@e|(hichte Don SIt'SghPten Don

K. ffiiebemann. — Qtefchichlt ®u*
bplond unb flffhrienb. 3<t>eite 9(uf>

läge beS gleichnamigen SBerte^ Don ffi.

Vifltbter, beorbeitef Don f$r leb rieh

Xelibfch (Saiw unb Stuttgart, Sttlag

ber lßireini!bud)hanblung).

Sie Sprachtunbe unb bie SRif*

fionen. Ein Seitrag jur ilteren fatho*

lifchtn Wiffionbihütigleil Don 3ofeph
Sahlmann (Sreibutg i. S., ^erberfepe

SetlagSbuchhanblung).

SrnftSIbgel, Solfjbilbung unb
Sugtnber jiehung mit Stüctfccht auf

bie 3uchtIoftgIeit unter bet 3ugenb.

Siefg. 3—5 (Seipjig, Sieinholb ffierther.)

Sritifche Stubien übet be-

rühmte Serfbnfichfeiten Don

3b a ft lein (Stag, §tinr. 9Ketct).)

i flub bem Oieiftebleben ber
Eiegenwart. Sunte Slfitter Don

Dr. ftuno Stommel. 3n>tite Snflage.

(Süffetborf, «agel.)

Sie Solitil beb Unbewußten
Don Ottomar Seta. 3b>eite Auflage.

'

(iftip)ig, fKengerfche Suchhanblung.)

Seutfchlanbb Schule im 3<>hte

2000. Ser Sraum eineb Sibagogen.

' (Serlin, föalthtt & Spolant.) 3nt

' gleichen Scrlage etfehien: Sie Sojiol-

rtfotm unb bab Zheater. %uch eine

I

fojiale Stoge Don Dr. ®eotg Sbler.

Über Siinger unb Singen. Son

I

Sittor Sotitanbth. (SBien, 8. $art»

I

leben.) Sab Such, burch feine Sielfeitig-

feit unb Eigenart in ber Searbeitung

ein in allen SSDen Derlißlicher Sfatgeber

beb SSngetb unb Sehrerb, bürfte ouch

in anbetracht feiner äfthetifchen unb um-

faffenb biätetifchen «uffäpe, nicht allein

' bob 3ntereffe aDet SWufiffteunbe, fonberu

auch bab weiterer ftreife erregen.

Sie Jtejenprojeffe unb ihre

! ®egner in Sirot. Son Subwig

j

9iapp. 3®rt*r Dcrmehrte Auflage mit

j

bem Silbnib lartarotlib. (Srijen, 8.

1
SSegerb Suchhanblung.)

plitteilunö*
Sejflglich beb S8tuIar-9IIbumb, bab Dr. Ebuarb Soewenthal in Serlin

unter Sfitwirfung oon Schtiftftellern oHer Sünber heraiibgeben wirb, erfahren mir,

baß bie Sfutoren in ihren Seitrdgen (100 hSorte nicht Oberfchreitenb) bie Ouint-

effen} ihrer tinfehauungen unb @efflhle auch »^tie fpejiellt Sejug-
nähme auf ben SBechfel beb 3ahrhunbertb jum flubbrucf bringen fbnnen.

Set leßte ®nfenbungbtermin für ben beutfehen Seil ift bet 15. Bpril b. 3 -

CottraM •3{»en^c.
Sub Olbenburg finb unb Don ben fierren $., 9i., d. S., S. unb S. jugegangen

9W(. 12, wofür hier beftenb gebantt wirb. Bäeitere Seitrdge jut Unterftüßung ber

Stntter unfeteb Sichterb finb unb ftetb wiQtommen.

8n:anttoortU4e Seitung: Dr. VL 9 . ttoniab in SRfln^en.

Serlas bon fBilQetm STiebTi<4, Snd bnn 0. 0. Sibbrr in i*eip|ig.
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Don Zn. <5. Contaö.

(3l6iti$rit.)

uniic()ft ein Sort übet unfei ^tteileben im ®eutfc^en 9tei<^ übet=

baupt. 3«rfonen, mütrifeb, greifenboft, jeben ibealen 6tbnjunge«

bar, bo8 ifl b*“i« feine ^bbPo0n'”nie.

Ober Iö§t fi(b etWo8 öbereS unb ShicbternereS oI« bie 8e=

bfni’lunfl l>er öoterlönbifcben ©efcbüfte in ben BoIf8öertretungen

beä 9icicbe8 öotflellen? Da8 Bol! bet ®i<btet unb ®enlet b“! P<b

6 in einen Raufen bon ftr&mem unb Becbnetn unb 3°b(en> unb Bu<b*

flabenfucbfetn üertoanbelt, nach feinen Bertretern im Beicb8to0 unb in ben

(Singellanbtagen ju fcbließen. ®ie Sieilnabme bet SKoffcn an ben patia*

mentatifcben Borgängen ift gleich ^nll. (Eine Souft im ©ad, ba8 ift,

menn'8 bocb^ntmt, bet ganje 0lu8btu(I bet politifcben (Hemütgbemegung auf

ben 3uf«bnuerbän!en bet misera plebs contribuens. ^öbee tojiett fi<b bie

flbetgtoge 9Rebt}ab( bet @teuet)ablet felbft nicht mebt.

(S)ie Sprache bet Breffe? Stüchtem pbtafenbaft, bolttinät bobf> fet^

fahren, unfichet, ohne IRaturlaute unb ^etjenStöne, ftetS auf Schleichtoegen

bet Boeteiprofitmacherei, ohne Stieb unb 3“fl in* ©rofte, ohne 2uft unb

SäbiO^eit bem politifcben BebütfniSleben, bet gemein politif^en 9lotbutft>

befriebigung ben Stempel eine8 ibealen oatetlänbifchen ©ei^e8 aufjuptfigen.

Unb mie ®rohe8 lönnte bie Bt^ff< Icifton, märe fie geleitet Dom rechten

©eift, »Öre fie etfaftt »om reinen ©ewiffenbbtong nach immer befferer unb

reicheret ©tfädung bet b<ichft<n oatetlänbifchen Bfü^hten!

Sie fojiale Stoge! ©ettrih, pe ift h«“te bie Sfrage aßet Stagen, auch

noch in ibret meifen Befchtönfung auf ba8 ftriltmirtfchaftlicbe Btoblem,
»le ettclM(«atL TU. 5. 40
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baS jebe Scibcnfc^aft audfc^Iiegt unb }u feiner richtigen Se^anblung bie

iSltefle Überlegung, bie fac^Iidifte Unterfur^ung erforbert. SlQein bebarf ^S

Iflierju, mit 9lü(ffi(^t auf bie ft^ioere ^ermitmortnc^teit ber gefc^ii^tlic^en

iSelt^eQung unb ^Iturmiffton einer großen 9totion gegenüber, nic^t bod)

auc^ ber begeiftertften Eingabe, ber ein ebleS %olt überliaupt fä^ig ift, ber

^elbent)afteften Seelenftimmung, bed ibealften SBagemuteS im iBunbe mit ber

gereifteften SSeiS^eit, foH bas ßrgebniä ftarf unb fegenäüoH fein?

3ebe 9iegiemng ift ba}u ba, bog fie regiere, bag fie baS SJoIt bor<

mörtäbringe auf bem SBege gefunber unb friebfertiger Sntwidelung, baß fie

ben ibealen Seruf bet regierten SSoIKgemeinft^oft mit i^ret befonberen

natürlichen unb hiftonf<h^>i Mt i»t ^uge, bie Sefriebigung ber

politifchen Slugenblictabebürfniffe nach guten ©rfahrungcn unb proftifch öer=

nünftigen @eficht4punlten regele. S93ie aber, menn bie Slegierung, mit einem

jugenblichen $$aifer boll Strebend unb fühnftem ^bealidmud auf bem

Sh^one, oergebenä bie Station ju gemeinfamem, fröhlichem Schöffen

aufrnft unb burch bie SJcrftocftheit ber ®inen unb bie ®ummheit ber Um
bem fich gejmungen fieht, bei ber heutigen parlamentarifchen SBirt-

fchoft um bie SKitarbeit unb Unterftühung einer Partei ju »erben, bie am

roenigften enthurmftifchen Opfermut hat jum $eile beS ©cfümtPoKed, ba^

gegen mit fchlauer 2ift unb nie erfchlaffenber ßähigteit für Slaffen« unb

ftaftenPorteile lämpft unb ben Staat am liebften jum bienftmilligen ^echt

einer geiftig übermunbenen, mälfchen Xheohatic erniebrigt? 3" Welche

2age bringt man bie Siegierung, menn man ihr parlamentarifch alle

berfchlieht mit Sludnahme ber einen, htater welcher alle 3efuiterei, alle

SKittelalterlichfeit, oUe ©egenföblichfeit jum weiten, freien, fortfchrittdfrohcu

mobernen ©eifte lauert, wenn man ihr aHe Sühlung mit bem 3agenb>

lidjen unb Steuen bermoßen unterbinbet unb oerleibet, bafe fie einem alten,

oerfchlagenen ©efellcn, ber grau geworben ift in ber jefuitifchen SBefehbung

bed Sleichdgebanfcnd unb in ber Serfechtung ber fpulhafteften pattifula=

riftifd)en unb flerifolen Slnfpriiche, bem feligen SBinbthorft in feinem impo=

tenteften ©reifenalter noch Slcttungdcngel unb Sieidjdnothelfer im ©hao8

bed iparteilebend bie ^onb reidjen mufete?

©in Stegiment ber SRömlinge, ber SchWorjen im jungen Deutfchen

Äeich — fann cd eine fchlagenbere 3tt“ftration jum Serfatl unfered poli=

tifchen ^arteilebcnd unb ber parlamentarifchcn SRegierungd« Verlegenheit

geben? ®cr ad)tjigjährige SSinbthorft Oergöttert unb beweint oon bet

ganjen beutfehen Vreffe ald IRetter, Sührer, Soter bed Vaterlanbed — ge=

nügt bad nicht ald Fin de siicle-Schauerfomöbie großen Stild?

Biehen Wir atied ab, Wad fonOentioneHe, politifche VoftwortewJpeuchelei
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baran getreten, fo bleibt immer nod) ein bebenfti^er 9ieft ißartei-Soiruption

in bem großen libetolen SReic^S^'öourgeoiä’Iinten^afen. Die alten liberalen

^euc^ler fc^einen alfo gar fein @effi^l me^r bafür }u ^aben, mie gefö^rlit^

biefe ®emütbaflianj ber Deutfc^en mit ben 9iömlingen }u allen 3citc>(

unferem IBolfe getoorben ift. Ober [oUten fie mirflic^ fo gebäc^tniSfc^mac^

geroorben fein, nic^t me^r ju roiffen, ba§ e§ römifc^e ^föfferei gewefcn, bie

immer mie äRe^lt^au über jeben beutfc^en ®eifteälen} gefommen ift unb

®ift in jebe ®lüte geträufelt f)at? Sollten pe mirflidi feine ffirinnerung

me^r bapir ^aben, mie oft in ber beutfcpen ®ef(^i(pte ber böfe 8ofi ben

blinben $öbr öerfü^rte, ba§ er ben lichten ®alber tötete?

Senn}eicpnenb für unfere politifcpe Sage unb für ein optimiftifd)eö

®emüt mo^l aucp ber^eipungöooll ift ti, bap je^t in ber ißarteipreffe felbp

me^rfac^ baö Dpema oom SSetfall unferer politifdfien ißarteien be^anbelt unb.

jort betont mirb, bap in ollen Parteien unterfc^ieböloö (Srfcpeinungen

pcp bemerflid) motten, bie auf nicptS meniger, alö ouf ©efunb^eit fd^liepen

laffen. 3n ber äKüiupener „SlHg. 3*iiung" lefen mir j. ®. barüber:

„S(^on bo8 Stpminben ber mächtigen ifJerfönlic^feit, an ber fie ptp

^eranbilbeten unb bon ber fie erjogen mürben, bon beren SSiberfpruc^ unb

burd) beren Scplagmorte pe lebten, ^at innerhalb ber ißarteien einen ^tx-

fefjungoprojep ^erborgerufen. 3n feinem inneren Seftanbe böHig unber=

önbert unb nad) mie bor nad| äugen ^in glei(^ gefdjloPen, mar nac^ bem

SRüdtritt beö gürften SiSmord nur baä 3*nituni geblieben unb eben beö=

galb pellte e§ aucp in unferm parlomentariff^en Seben bie grögte SKocpt

bar. Unter ben Äonferbatiben berpinbert ber ©egenfa^ $eHborp.&ammer«

ftein ein geftploPeneö 3“f<nbmenge^en unb bie ÜluSübung eineä ber ©tärfe

ber ifiartci alö ®an}eö cntfpredienben SinPuPeÖ. Die burcp bie legten

äSaglen fo er^eblic^ gefcpmäd)ten ationalliberalen ^aben i^re fä^igftcii

Söpfe, SKiquel unb iöennigfen, bem Staote übcrlaPen müPcn unb baburcg

an IBebeutung im IReidiötag unb Sanbtag fegr entfcpieben eingebügt. Unter

ben greifinnigen fielen ,bie um Slicpter' ,benen um Piitferf' gegenüber,

unb felbft in ber jungen fojialbemofratifdien ®ruppe fe^lt eö nitpt

an grunbfäglidjen unb perfönlit^en Sleibungen. 9hm ift aucp im 3eni'™>n

eine ^fiö eingetreten unb bie berfepiebenen (Elemente, beren ®efamt^eit bie

fiunft beS gügrerö aPein al# eine Sin^eit erfepeinen lieg, merben trog ber

gemig borpanbenen 9lbpcgt, Gin^eit ju bleiben, jur ©eltung fonunen müPen.“

Die „^lamb. Dfaegriepten" eroegten bie Unjulänglicgfeit unferer Sßarteien

gerobeju nlö eine narionale @efagr. Sie fegreiben:

„Denn, menn bie borganbenen iporteicn alä Spicgelbilb ber in ber

©ebölferung gerrfegenben ittnftgauungen ongefegen merben, mögrenb in

40 *
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SBa^r^eü bie boä Bffentlit^e Seben bettegenbfn ©egcnfä^e unb Überein»

Stimmungen büdig anbeie finb, fo gerät eine ißolitif, bie biefen Unterfc^ieb

ni(^t genügenb würbigt, leicht in folfc^e ®a^nen. Die je^igen ^orteien

ftnb, mit 'ituSno^me beS Sojialbemofratie, rein politifc^en

Urfprung«; i^re Söilbimg, i^re SIftion richtet fic^ borwiegenb borouf, Jnelt^eä

9Kq6 bon berfoffungSmägigcm ©nflufSe bem Staatsoberhaupt, ben äRiniftem

unb Beamten einerfeitS unb bem ^Parlament anbererfeitS gemährt roerben

folle, ober meiche iSefugnifSe bon ber boQiiehenben (bemalt auf bie richter^

liehe überjugehtn hätten. Diefe unb biele anbere Sengen, meiche mit ber

IBerteilung ber StaatSgemalt ^mifchen ifrone unb ißarlament, mit ber Xren»

nung bon ©efutibe unb dlechtfprechung jufnmmenhängen, beftehen gemig

als Untergrunb noch fort: aber allmählich machfen neben unb über ihnen

bie mirtfchaftlichen Angelegenheiten mit meit ftärferem ©nfluh auf baS

öffentliche Seben auf, alS jene politifchen 3}iaterien heute noch auSüben.

Die mirtfdhaftlichen Kämpfe blieben im öffentlichen Seben ber 3?ation eine

3eit lang latent, meil fie überflutet mürben bon ber IBorbereitung unb bem

IBoIIjuge ber großen gefchichtlichen @reigniffe politifcher unb !riegerifcher

92atur, meiche bie ©nigung DeutfchlanbS }ur Satge hatten; aber fobalb

nach biefen großen Umgeflaltungen mieber 9iuhe eingetreten mar, brängte

bie elementare Straft ber mirtfchaftlichen ^ntereffen biefe auf allen ©ebieten

fofort in ben SSorbergrunb; fie befunbete fich namentlich ^urch bie rapibe

Sntmidelung ber Sojialbemolratie unb in ber ©egenmnrt burch ®er»

mehrung beS AnhongeS unb beS ©nfluffeS biefer ifJartei, fobalb ihr eine

(Srmutigung ju teil mirb, analog berfenigen, bie im Sahre 1848 burch

Schmächung oder amtlichen Autoritäten unb oder repreffioen ©emalten ein»

trot. SebenfadS finb mir bet Anficht, bag baS öormiegen ber mirtfehaft»

li^en Srageu in bet inneren ©ntmicfelung ber pnrlamentarifchen ipolitif in

ftetem unaufhaltfamen Sortfehritt begriffen ift unb namentlich, ba§ mit bei

fünftigen SBahlen noch mehr alS bisher unter bem ©nfluffe berfelben ftehen

merben. Der Schuh ber einheimifchen Arbeit ober ber greihanbel, bie Por»

roiegenbe ®erücffichtiguug ber inlänbif^en Ißrobujenten ober ber Stonfumenten

unb beS an ber ©nfuhr frember ©jeugniffe intereffierten ^anbelS, ferner

bie bipergierenben 3ntereffen ber ftäbtifchen unb ber länblichcn ®epölferung

unb unter ber erfteren mieberum bie ber grofeftäbtifcheu, ber Äompf jmifchen

iöefihenbcn unb ®efihIofen — ade biefe ©egenfähe merben fich bei ben

nächsten ASahlen noch maggebenber äugern unb bie alten politifchen ißartei»

unterfchiebe noch uiehr in ben Schatten fteden, als bieS jeht fchon ber

Sad ift.“

Als britte Stimme im ©unbe lägt fich fojialbemorratifche „®or*
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iDäTtS" geiegentUA bei (Erinneiung an ben bor jtoanjig ^a^ien erfolgten

3ufommentritt beS elften 2)eutfc^en 9fei(^8tageä aifo berne^men;

„$eute finb e8 itbanjig Saläre, bag bei elfte Deutfc^e 92ei(^8tag in

S9ertin jufammengetieten ift. 9!qc^ ben blutigen Siegen auf ben Sc^Iac^t^

felbem, welche eine, nenn aui^ nic^t boOftänbige Sin^eit bem beutfc^en

SSoIfe gebiadjt Ratten, hofften biele Optimiften bon bem jufammentretenben

92eic^8tage, bag er ^eutfcglanb au^ bie Sreigeit bringen unb bamit bo8

3beal, bo8 im ^agre 1848 ba8 ganje beutfcge ißoll erfüllt gatte: ein freie8

unb einige8 Deutfcglanb, bermirfli^en toerbe. 3Ber geute einen 9tücfbli(f

auf bie politifcge unb parlamentarifcge @efcgi(gte 3)eutf(glanb8 toirft, toirb

ober jugeftegen müffen, bag bie wenigen biefer SWifgon beS

beutfcgen ißaTlament8, unb bie8 waren bie Slngänger unferer ißartei, leibei

gan} 9te(gt begatten gaben in igiei fügten SKiAi^bltung gegenüber ben

pgrafeiircicgen Seitartifetn unb ®ommer8reben ber beutf^en ißourgeoifie.

SBir wugten, bag ber Deutfcgc 9ieid)8tag eine SBertretung ber ßtaffenintereffen

unb nicgt bie ber nationaten Strömung im beutfcgen SBoIfe war, wie man

»orgab. 33it wugten, bag mit ber fortfcgreitenben öfonomifcgen ßntwide;

tung biefer fitagencgarafter im ®eutf(gen SeicgStage immer entfcgiebcner

jum ^uöbrude fommen würbe, unb wir gaben Poti unb ganj 9fecgt begatten,

ja bie Sgatfa^en gaben mifete Srwortungen nocg übertroffen. SBir oer=

muteten bocg nicgt, bag ber Seutfcge 9feicg8tag fcgon im elften 3og<^icgnt

feine8 9eftanbe8 eine fotcg groge ßog^ bon SuSnagmegefegen botieren würbe,

unb bag jur Siegerung be8 unter bem ^ubet ber gerrfegenben Staffen ge>

grünbeten neuen 9feicge8 eine fo lange Steige bon ^oegberratöprojegen nötig

fein bürfte. Söatb gatte e8 fieg eben gejeigt, bag bei ,atte Sur8‘ be8 frügeren

tbunbe8tage8 aueg im neuen Steiege eingefegtagen würbe, bag um ben atten

3ngatt nur eine neue ^ülte geworfen war.

»Xiftaturparagrapgen, Sutturfampf, Sojiatiftengefeg, $otenau8weifung,

eine bie 3ntereffen ber ©roginbuftrietlen unb Sanbbarone begünftigenbe

Sirtfcgaft8.@efeggebung, eine einzig bagegenbe Sorruption ber öffentlicgen

SWeinung bureg eine getaufte treffe, lenbenjprojeffe, SSerfotgungen wegen

Siömarcfbeleibigung, bo8 ^uf3bie>Spige:Sreiben be8 3Kititari8mu8 unb be8

Sgftemö ber inbireften Steuern, ba8 ig bie ficgerlicg nicgt rügmticge ®e<

fegiegte be8 tCeutfcgen Sieiegö in ben tegten }Wanjig Sng’^en, bie mitju^^

fegaffen ober minbegen8 §u butben ber ®eutfcge 9teicg8tag get8 witlig unb

bereit war.

„?lber bie SlemegS btieb nicgt au8. Die ißarteien, wetege fieg ber $otitif

®i8marcf8 am bienftfertiggen jeigten, ge gaben immer megr an Änfegen

im ®otfe bertoren, wägrenb bie berfolgten unb in rficfficgt8tofer SBeife be=
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Hmpften ^eute ftörfer im ®oIfe fufeeit, al« je juöor. ®ic nntionalliberale

ijJartei, bie ftärffte gartet im 55eutfc^en Meit^Stoge bei feinem

tritte, bie bolb 150 SKitglieber sä^ttc, ift ^eute jufammengcft^moljen ju

einer ißartei, Welche ade« porlomentnriftbc unb politifdje Änfe^en ju der«

lieren derftonb. ®o8 3eiitum miidj« au8 fleincn Anfängen jur einfluft«

reic^ften unb ftärlften parlamentorifc^en grottiou unb bie ©ojiolbemofralie,

loeirfje bei ben Sollen jum erfteu Deutfi^en SWeii^Siage nur ©ebel ein

SKanbat derlei^en foniite, enuie8 fidj bei ben SSapIen im dorigen f^rütijabr

fliä bie ftärffle ©artei im neuen 9fei(^c, tdenn fie micf|, tro^ ber abgegebenen

1 427 298 Stimmen wegen ber Undernttnftigfeit unfere8 2Bo{)I)t)ftem8 nur

95 Slbgcorbuete in ben SKeid)8tag enffenben fonnte; aber bie SBq^I biefer

35 Äbgeorbnelcu im jwölften Qn^re beä Soiialiftengefefe« ftürjte ben an«

geblidjen ©riinber be8 9teic^c8, ben Seroc^ter be8 ifJartamenfariSmus,

©iSmanf.

„©ergen bie derfloffenen jtnanjig 3o^rc beutfe^er @efd)ic^te diel be8

©etriibenben, fo beweifen bie lebten SBaljIen, baß bo8 beulfdje ©idf biefc

©efc^ic^te fennt unb bo8 ©eeiigcnbe, ben 3ortfd)dtt .^inbernbe abjuftreifen

beftrebt ift, baf? e8 bemüht ift, dim SSot)! ju ®o^I immer me^r SojioO

bemofroten in unfer ©artament ju entfenben unb babiird) DcutfdjlQiib nad)

innen ju einem Sonbe ju gcftaltcn, in bem bic 3»teref)cn aller ©ürger

unb nid)t allein bie Sntereffen ber burd) ©efi^ o^nebieS bedorjugten ©Jinber«

^eit gewahrt werben, ju einem Staat, ber den ben anberen ©öifcm nid)t

wegen feiner ffanonen unb ©ajouette gefürchtet, fonbern feiner Ginrid)«

tungeu unb ber 3ufricbcnheit feiner SWitbürger Wegen geachtet unb nachge=

nt)mt wirb.

„So traurig and) bie 3ufai«n’cnfeh«ing bc8 Xeutfd)en SHeicf|8tage8 jeljt

ift, fo Wenig et unb bie 9iicf)tung unferer 9leid)8politit bem @eifte ber 3t>t

unb ben ®ünfchen ber ®ät)ler entfpricht, fo fürchten mir bodj nicht, nad)

weiteren jwanjig 3oh'^*» ebenfo unbefriebigt ouf bie ©egenwart jurüd»

fchnuen ju müffen, benn wir fennen bie ffrnftc, welche im beutfehen Solle,

in8befonber8 in bem derod)teten unb üerleumbeten ©roletoriote wirfen unb

fchaffen, Wir finb überzeugt, bah biefe eine beffere 3“funft bem beutfehen

Solle ficheru."

®ir gönnen ber ©ojialbemotratic bie rofigen Hoffnungen, mit beiien

fie fich aI8 parlamentarifdje ©nrtei fd)meid)elt. ®ir crlennen aud) gerne

on, bah fie im Sergleidje mit ben anberen ©orteien, bie famt unb fonberö

ju geiftigen 3tillftanb8gruppen oertnöchert finb, ein gro6e8 9Kah don

Srifche unb ibealer ©egeifterungöfähigleit befi^t, weites fie befähigen lönnte,

über bie nieberbrüdenb hort«n Serhältuiffc bet ®irllichleit hinaus ond) bic
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ibeaUn gaftoien bc8 ^olfdlebenS, Sunft, ^ic^tung unb SSiffenfc^aft

im @eifle bet mobeinen i» ibtent Stetste fommen ju taffen, ülle

anberen Parteien ftetlen ftt^ b«ut* feinbfelig jut SRoberne, ja, fte überbieten

fit^ gegenfeitig in reoftionörer ©efinnung ben neuen gorberungen beS in

emiger SBanblung unb SSetjüngung begriffenen ^unftgeifte§ gegenüber.

Jtunft, Sitterahir, 353iffenfc^aft finb fetbfl^errlie^, fte biirfen nic^t ju

Wienerinnen ber 9Kenge, ni§t ju ®erfjeugen be« ißorteitreiben« ^etab«

gemürbigt roerben. 9licf)t pe bat»«» biplomatifierenb ein ®erbältni8 ju ben

®arieien ju futben, fonbern biefe ®erbflicbtung, im 9lamen

be« ©taoteä ber geizigen Scböpfungiorbeit im ®oIfe ben böt^Pe« Scbuji

JU freiefter ßntfaltung, bie reicbften StRittet ju ftärffter grudbtbarmocbung

ju berfcbaffen.

SBelcbe ißartei erfüllt im blutigen omnipotenten Staat biefe ®picbt?

SSeIcbe enueift ba§ feinfle ®erftänbni8 für bie heutige (Sntroidelungäftufe ber

fiunp unb Witbtung? Seine.

©regorobiug macht barouf aufmerffom, baß baS frühere SerbältniS

ber ©taatägemalt jur Sunft febr treffenb bejeiibnet werbe bureb bie SBorte,

welche ©oetbe im Waffo ben Äntonio in ®ejicbung ouf ben ®apft fagen läpt;

,Sr feb^pt bie Sunft, fofern fie jiert, fein 9tom

Serbertlicbt .

.

©ehr richtig: Sunft unb Wichtung finb wiüfommen, nicht um ihrer fetbft

unb ihrer haben SKiffwn im ®olt«teben mitten, fonbern fofern fie jieten,

fofern pe berherrtichen. Wo« hat fich feit ben ©tanjjeiten beS ®apfttumä

bis auf bie harten SommiSjeiten beb omnipotenten StaatiStumS fehr Wenig

geänbert: fiunft alä 3ietot, Wichtung otä Serhealichungämittet, fehr biel

weiter reicht bie ofpjietle ÄuffaPung ber Sunft im ©chope unferer potitifchen

Parteien auch heute noch nicht. Unb Wenn man bie Serwüftungen betrachtet,

welche Shaubiniämuä unb ®hiantiniämu8 auf bem öebiete bet Sunft

im meiteften Sinne anrichten, fo hat mon SWühe, gemePen ju bleiben unb

pch für bie überqueHenbe innere (Smpörung unb Berachtung nicht baä @efäp

eine^ eminent unpartamentarifchen StuSbruefd ju fuepen.

Plein, auch t>te ©ojiatbemofratie, ol8 bie frifchefte unb am wenigften

burch Bergangenheit, h'ftorifche Überfättigung unb Sitbungbbünfet betoftete

Bartei, ift weit bnbon entfernt, eine innere gühlung unb SSertfehöhung ber

neuen Sunft um ber Sunft Witten ju etmeifen unb ber aJlobeme eine

pchet umfricbete 3reiftntt ju bereiten. SBie bie bürgerlichen ^Parteien an

ihrer bolb propigen, balb btafierten Stllerweltbbilbung unb f^bngeiftigen

atterWeltSgenöfchigfeit einerfeit«, an ihrem bornierten 9t(abemi«mu8 unb
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gcbanlenlofen filaffilerfultug anbererfeitS eine 0c^ianfe ftnben, bie fie ni(^t

ju überwinben öermögeit, um in boS freie, neue SReitfi ber 3Robeme ju

gelangen, fo ^at bie fojialbemohatifc^e Partei ju biel bofttinären ^ntec«

nationaliSinuS, ju oiel milbeS 3<Q(uneiMut im Seihe, um bem t>aterlän<

bift^en {Realismus, ber ftärfften Siic^tung, bie bie SOlobeme nimmt, ein

marmed, ^erjlic^ed !Serftänbni8 entgegenbringen }u fünnen. £iie 9Ranie,

baS SluSlanb ju bcrgöttern, öor auSIänbifc^en fiünfticm unb ®i(f)tem auf

bem iBauc^e ju liegen, au8(änbifd}e ißrobufte über ben grünen ^Ice ju loben

unb mit 5Raferümt)fen unb feinbfeliger ^itif baä heimatliche in bie 6tfe ju

brüden, trnffiert nicht nur in ber ®h“ra!terlofigfeit unb im Übermut ber

bürgerlichen Parteien, fie h^t auch in ber ©ojialbemotratie ihre 92ach°

äffer gefunben, tnie mir nächftend an einigen Seifpielen fojialbemofratifchrt

^blijiften in ber „iReuen Beit" ermeifen merben.

Sd ift nn« auch nicht befonnt, ba6 bem rühmlichen Drong ber Mrbeiter=

freife unferer ©roSftäbte, burch ©nrichtung oon Sefeoereinen, Sortragä=

abenben, 2^eatcraufführungen u. f. m. mit bem mobernen Seifte in fi’unft

unb ^Dichtung innigere Sühlung ju geminnen unb ein h^i^^^ IBilbungS«

bebürfni« an ben neueften SBerfen reoliftifcher oaterlönbifcher Seiftebarbeiter

JU befriebigen, öon ©eite ber Sührer ber offijiellen ©ojiatbemotratie ein

irgenbmie nennenämerteiS (Entgegenfommen erjeigt morben märe. SSir glauben

nicht einmal, baß bie fojialbemofratifche Bentralleitung in SSerlin mit freunbs

lichem Äuge ben änftrengungen ber gachbereine folgt, bie litterarif^e ©Übung

ihrer SWitglieber in feber SBeife ju förbem unb bereu geiftigen horijont

nach allen ©eiten ju ermeitern unb aufjnlichten. @8 liegt lein 3fi0ni8

oor, ba6 bie porlamentarifchen gührer bei Berechnung ihrer SKachtfattoren

bie öfthetifche unb fittliche SBirfung be8 neuen Seifte« auf ba« ©roletariat

irgenbmie emftlich Slnfchlag gebracht hörten. 3hi^* SRacht, ihre

ganje lugenb erbliden fie in ber — 9?ot ber flRoffen. 3h>^ gelbgefchrei

ift nicht „SRehr Sicht!" fonbem „ilRehr ©rot!" Da« h*t6h 0*Ü borerft

bie materielle, bie mirtfchaftliche ©eite ihre« Srlöfung«bogma« alle«, hi*rin

motten fie alle Siebe unb allen h«6, büe lonferbierenbe unb alle treibenbe

ffraft ihrer Ißartei gefammelt fehen unb feine ^Ibfplitterung, feinen Slbfluß

bulben nach anberen Smpfinbung«« unb Ihötigfeitägebieten. ©ie fürchten

eine ©d)mächung ihrer politif^en 3bee, bie nur, no^ ihrer ÜReinung, in

fanatifch ftrenger Äbgefchloffenheit bon ollen onberen namentlich

fünftlerifcher unb fchöngeiftiger 9fichtung, ihr ftärffte« SBach«tum«ma^ er=

reichen fann. 3n ben SBcrfftätten, in ben gabrifen, in ben gachbereinen

unb gefelligen ©erbänben foüen bie Senoffen fich nur mit bem Sinen be>

fchöftigen ma« not thut, mit ber aQeinfetigmad}enben ©arteiboftrin, mit ber
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unfehlbaren ^orteipotitif. Daä ift i^re Religion, ihre ScHgmerbung, roeil

e8 taltif(h ben größten ^ugenblicfdnuhen berfpricht.

iomit foll nicht gefagt fein, bog eS neben biefen ganatifern ber partei=

politifchen Schablone nicht auch erleuchtete üugnahmdnaturen oon fojufagen

DoUmenfchlicher fionftitution unter ben gührem ber Sojiatbemolratie gebe.

Sie treten nur toeniger heroor. 3hrenc ftiUen ©influffe ift eS aber ju banfen,

menn bie fojiaIbemofrati|ch orgmiifierte SIrbeiterbePbIferung Deutfchlanbä

bie anberer Sänber burch freieren SBilbungätrieb, feinere SebenSfomien unb

milbere Sitten hoch überragt. 6iu Xriumph, toie ihn bcifpielämeife bie

®erliner Ärbeiterfreife ihrer taum gegrünbeten unb fchon mächtig blühenben

»freien ®oIt«bühne" gefiebert hoi>tn. wäre in feinem anberen 2anbe ber

®ett unter abgearbeitetem, hart ringenbem ®oIfe benfbar.

®on einer anberen Seite angefehen, ift feftjnftenen, bah TOoberne

in ^nft unb iDichiung jmar eine ftetS road}fenbe güQe neuer Anregungen,

neuer Stoffe unb giguren bem fojiaicn UmbilbungSprogeffe, luie er fich mit

^itfe beä ^rotetoriatä, oor unferen Augen in ®olitit unb ®oltäIeben PoH»

jieht, 2^ag für Xag entnimmt, bah f<a aber feine ®eranlaffung hat, mit ber

Sojialbemofratie alä parlamentarifcher ißartei unb politifcher ^>eilbfirche ju

liebäugeln. IDfan merfc mohl: bie IDfobeme liebäugelt überhaupt nicht, nicht

nach ober rechte, nicht nach oben ober uuten. Sie ift bie in ®eift

unb Charafter überfehte Statur. SBie biefe, ift fte furdjtlo« unb rüdfichtäloS

unb anerfennt nur ein ®efeh: SSiahrheit unb äSahrhaftigfeit. ^iftorifch

uertritt fie ben höthftan äKenfchheitäabel, bie Ariftofratie beb ©eifteä. 5E)ie

SÄobenie Oerfolgt ihre Ahnen jurücf über ©oethe, Sant, Shafefpeore bib

jum Sater 4>omer, unb bie ©efchlechter ber SOtarj unb ßaffaUe mit ihren

Slieberlaffungen roerben fich "öch mannigfaltigen Reinigungen unb Um=

bilbungen ihre ooße ßbenbürtigfeit mit bem führenben ©eifteneigen in ber

Äulturgefchichte ber SWenfehheit erfämpfen müffen. ®ie SDtobeme geht in

feiner ifJartei auf, fie fteht über ben Parteien, mie bie ^nft über ber

$oIitif fteht. S)ab Proletariat ift uieUeicht bie fraftträchtigfte Polfbfchicht,

aber eb ift nicht bab ®oIf fchlechtmeg. Die Segnungen ber ßunft haben

bem ganjen Polfe ju bienen unb ihr ©lanj, wie feither, wirb roeiter

leuchten über bie ganje Rtenfchhcit. Unb aße ßlaffenfämpfe, fojialen

Pcrfchiebungen unb ftaatlichen Umformungen, mögen fte noch fo aubfchliehtich

©runb unb 3**1 'm Rohirbifchen unb Racftmaterieflen haben, fie werben

niemalb bie SSahrheit beb piatenfchen ASorteb erfchüttem:

.Unb beb ^immeli Sampen löfchen

3Rit bem lepten Sichter oub.“
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®er SSoc^Stumä^jroje^ b*r SDJobenie ju ®Iüte uiib gruc^t folgt bem

3otat^uftra: Stufe: „S2a(^ Oben!" SSer tSe^nfuc^t nat^ ^ö^e ^at, freien

©eifteä unb reinen Jpetjcnä ift, inirb Bon ber neuen fitmft oufmortS geführt

roerben, unter roelc^em politifc^en S<^lbjei(^en er aud) ben ^ampf be§ Sehend

fämpfen möge.

l>^«alir*Xo»p8 unh üstl^inalbnts.

(Irin gertfitrfjtlidjer itberblitk über Sjcitc imb fionftruktion ber üijftcrictt-

ßüljiic, bei ©clcgenljett brr ©bcrammcrgauer ^JalTtonsauffüljningen 1890.

Don Osfar pani 53 a.

I.

^^cnn ein Srcmbling sur 3eü bcö ©ottedbienftcö, fageit mir, bei

®clcgcnf)eit ber Sluffübrung einer bobew SJJeffe, in eine unfcrcr ber*

borrngcnben ftird)cn träte, fageu mir, in ben Kölner ®om ober bie SDlün=

djener ÄQerbeiligenfirtbe, ber mübtc erftaunen über ben ölnnj unb bie @rob=

ortigfeit bed Wefcbauten unb ftd) in feinem 3nnerftcn getroffen fübten über

bem foft ©innberroirrenben ber Zeremonien, bie Bon einem beifpiellofen 3“*

fommenrnirten oller Rünfte unlerftüld merben; unb bodb ift bod ©onje bnd

StefuUot Pieter, Bieter Sobrbunberte, mäbrenb metdjer biete fleißige $änbe

unb Köpfe rnfttod georbeitet ßoben; bod Slefuttot oud einer ormfetigen,

fleinen ©jene in ben römiftben Rotolomben, mo ein paar abgebärmte ßeufe

mit einigen ftüd)tigen .öanbbemegungen, ein paar ängftlid) geflüfterten SBorten

nnb einigen oberfläcbiicb in ben ©teilt geribten ©pmboten, — einem tJiföb,

einem SInfer, einer üaubc, — anbeuteten, mnd in ihren $erjen borging. —
Unb fo ergebt ed und beim Stnblicf bed Oberommergauer iJJoffiond‘©pietd,

über beffen ungeheure unb faft noch uubegreiflicbe SBirfung 9ttt unb 3ung,

$ocb= unb öering-@ebitbete, Ratbotifen nnb ißroteftnnten einig finb. SBetebe

SäSanbtung Bon jener fleinen, unfcbcinbnren ©jene im 8. ober 9. 3abr=

bunbert, mo in ber ftillen RIofterfirebe in ber Ofternadjt brei old SBeibet

Bermummte ifJriefter mit bem Öemurmet jum @rab Cbrifti fcbleicben: Quis

revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti? (SBer mirb und ben Stein

Born Otrab rofitjen?), morauf ein büifer bem @rab Bcrftedter Diafon old

(£nget fieß plößlicb oufriebtet, unb mit lauter Stimme ruft: Quem quacritis

in sepuloro? (5D3cn fud)et ibr b'er?)i mieber bie ißriefter, old Srnuen;
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JcBum Naznrenum, Crucifixum (3efum, ben ©efreujigten), worauf wteber

ber 6ngc(: Non est hic, surrexit! (6r ifl nitf)t ^ier, et ift aufetflanben!);

worauf bann bie ^ßriefter eilig jurüdfe^ren unb ben fiobgefang an»

fümmen,*) — Weiche SBonblung bon biefer furjen, naiben ©jene bi« ju

einet SD?bfterien»Äup^rung, wie bie 1516 in Äutun in Sranfreid^ ju

Gfiren bc« fjeil. Sajaru«, wo boä ?tmpi)it^eoter ber 80000 ißer»

fonen faßte, bie ©üpe, außer ben in ber gront aufgefcßlagenen ©erüften,

nocß in ben ganjcn $arterre»9{aum jwifcßen bem ^mp^itßeater hinein»

erflredte, ba« ©an5c mit einem SeinWanbbacß Uberfpannt war; ein Ze^ bon

50000 ©etfen 20 Zöge jiim Zurcßfpiclcn erforberte; wo ©eiftlicßfeit unb

Sbel ou« ber ganjen ©robinj, nebft betn Sott nuS allen nmliegenben @e»

meinben, fid) jufammenfanb, äJtonate borget bie umftäiiblid)ften ©orbereU

tungen getroffen würben, bie Arbeiten für SBaletei, ßimmermannSbauten,

©fulpturen, äJtufit, ^oftUme, ©eleu^tung in ©ubmifßon bergeben würben,

wochenlang borher alle ©efcßäfte ftorften, bo« ©otl bon Dlocht« 4 Ußr ouf

ben geringeren ©Iahen auf ©inlaß ßarrte, unb bie ÜIu«gaben ber Stabt

fo enorm würben, baß ihr ©iibget auf 3aßre ßinau« ernftlicß etfcßüttert

Warb!**) 3n folcßem SOiaße hotte fich ber religiöfe Sinn beS aWittelatter«

für bicfe Ülufführungen begeiftert, in benen ©räuel unb erhebenbe Sjenen

jn gleichen Zeilen gemifdjt woren; unb lieft man bie Zetail«, bie ba unb

bort auftau^en unb bernimmt bie Stimmen jeitgenöfßfcher ©efchichtSfchreiber,

erfährt man, wie bet 9tuhm eine« unter großem Slufwanb bnrgeftellten

9Rhfi*riumä für eine Stabt foft größer War, al8 ber einer gewonnenen

Schlocßt, unb bie Socße felbft, wenigften« in bet beffeten lebiglich al«

eine ©ott bargebra^te ^ulbigung angefehen würbe, bann laffen fid; in ber

©egeifterung nur bie olijmpifchen Spiele ber ©riechen, an ernftem Zieffiun

bielleicht bie eleufinifchen SUipfterien ben mittelalterlidjen ©offion8»9lufführungen

an bie Seite fchen. —
Säährenb wir aber, wo« bie Zejte betrifft, über bie religiöfen Spiele

unferer Sorfohren auf« Zrefflidjfte unterrichtet finb (3uIebiHe führt bie Zitel

bon 102 franjöfifchen lüRpfterien an, bon benen eine große 3nht ih“"'

ganjen Zejt nadj erhalten finb), fehlen un« faft alle präjifen Ängaben über

©ou unb ©inrichtung ber Sühne, über Sjenerie unb ©iafchinerie; laum

baß brei ober biet 3«'ch«nngen borliegen au« biefer übergroßen Slnjahl

bon religiöfen Schoufpielen oOer chriftlichen Sänbet; unb biefe finb rein

•) ®iefe Sjene noch SWilchfad, Öfter» unb ©offionä»SpieIe, SBoIfenbütfel 1880,

bet gemeinfame Äetn ffimtlicher abenblinbifiheT 9Jloftetien»SpieIe.

**) Petit de Jiileville, Hietoire du thöätre cn France; les Mystbres,

Paris 1880, elfter fBonb. pag. 385 ff.
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fc^ematifc^ gefjalten, bon Seuten gefertigt, bie feine ißerf^eftibe tonnten, unb

o^ne begteitenben Sejt; etwa« beffer pnb mir über 9tegic unb Softüme

unterrichtet. ®o nun in ben lebten 3ohren bie 5roge noch ber beften

'-öühnen=fi‘onftruttion für bo8 gefprochenc ®roma bei unä eifrigft biSfutiert

tourbe; onbrerfeit« bie Dberommergouer i^nffton8=Sühne, onfeheinenb ouf

einem gonj anbem ißrinjip beru^enb o(8 unfere mobeme SSühne, bei

Kennern mie Soien bie überrafd)enbfte Knerfennung hinfichtlich

bienlichfeit gefunbcn f» ft> i»’ folgenben nerfucht, bo8 über bie alte

SJtqfterien-iBühne unb ihre %u8(äufer hinfichtlich iSou, ©jenerie, äJfofchinerie,

^oftüme tc. jufommenjufteften, n)o8 fich ouS berfchiebentlichen alten unb

neuen OueKen auffinben lieg. —
Ohne bem Stoff mit Slütfficht ouf bie beliebte S3reijaf)l h'upthilith

ginteilung irgenbroie ®erooIt onjutt)un, loffen fich 6ei allen religiöfen Äuf»

führungen be8 ®2ittelalter8 unb ber folgenben 3ohrhunberte brei Stabien

unterfd)eiben. 1) ®ie Sühne wirb gefahren; auf jebem SBogen ein @erüft

unb eine ©jene; fooiel ©jenen, foöiel ®ogen; bie 3“h^ SBogen ober

©erüfte werben burch bie Stabt öerteilt, unb bie 3ufth<»**r jiehen an ihnen

öorbei; ober bie Sufchauer ftehen füll, unb bie SBagen jiehen bur^ fie burch;

jeber SBogen unb jcbe8 ©erüft fpielt immer fort ba8 ©leiche, unb fährt

bamit fort, big alle Sufchauer befriebigt; ber 3?ur

eine Sühne; biefe fteht feft unter freiem .^immel; bie S“h^ ©jenen,

unbefümmert um ©inheit beä Orts ober ber 3*'*. finbs" ft(h

®arftellem nebeneinonber, auch übereinanber, poftiert, ebentuell in gorm öon

^äuSchen fonftruiert, unb finb ftetä aße gegenwärtig; einjelne 'EarfteHer

gehen non ©jene ju ©jene; bie Sühne in ihrer giöchen= wie ^öhen=®nt=

Widlung nerhältni8mögig enorm aii8gebehnt, wie eine ©umme jufammenge^^

fchobener 3ufcho“t'^ fi^enb ober ftehenb biefelbe non

ben nerfchiebenften ©eiten umgebenb: ®ie Sühnen>©tabt. — 3) Sine

tleine Sühne in einem meift aüfeitä gefchloffencn ©aal; anfangs noch bei

natürlicher, fpäter norwiegenb bei fünftlicher Seteuchtung; eS wirb immer

nur eine ©jene bargeftcllt; für eine neue örtlichfeit Wirb bie Sühne mehr

ober weniger neränbert; um bieS bem Slug’ ber 3u)th““®t ju entjiehen,

wirb aßmählich ber Sorhang nötig; bie 3»fchauer fi^enb ober ftehenb in

einem mehr ober weniger oblongen 9taum: !£)ie moberne ©ueffaften::

Sühne. — Diefe brei ©tobien folgen nicht berart oufeinanber, bog fie fich

gegenfeitig ablöfen, fonbem fie gehen nebeneinonber her, unb jwar teilweife

bis in bie neuefte 3«>i- —
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I. ©te gefoljrcne ßüljne; ber ©IjefptB-fiorrcn.

SieHeic^t nit^t bie ollerältefte Sorm ber religiöfen Sc^auftettung, —
ba baS leltgiöfe @c^aufpiel, al§ aud ber ^td}e I^erborgegangen, bort natüi='

li(^ bie fefte Sübne old ©tanbpla^ ^attc, — mu^ fte bo^ fc^on fe^r frü^

Sertnenbung gefunben ^aben. 9lo(^ SBarton, bcm belannten 5Jerfaffcr bon

„History of English poetry“, Waren bie „pageants“ (©(^ougeriifte) über»

bmipt ber SBeginn ber brawatifc^en ^nft in Snglanb. (Sr meint, bei ber

frfi^jeitigen laufmännifr^en ©ntwidlimg fionbonä unb feinen befucfiten SKeffen

^Stten bie auB bem füblic^en f^anfreic^ fommenben (9auKer unb Jongleurs

berortig baS f(^outuftige 8olf mit ifiren profanen SorfteHungen on fic^ ge»

jogen, bofe bie ©eifttic^feit fürd)tete, eS möchte jum ©djaben ber bei ben

SKoffen bamalS noc^ wenig feftfi^enben Sleligion gef(^e^en; ba Verbote nit^t«

fruchteten, bie Jongleure auch mächtigen Änjiehungäpunft in merlan«

tiler ^inficht für bie 9Kaffen bilbeten, fo hatten f'ch bie ©eifttichen ent»

fchloffen, bie ©erüfte ber ©aufler nachiumochen, aber, ftatt SiebeSoffaircn

unb Souffoninben, heilige Stoffe ju bieten. Um bie SDtenge nnjujiehen, fei

bann ben Sefuchem ber Spiele noch 8lblo§ gewährt worben. @o feien

bie SKhftericn cntftanben. 3ebenfall8 fehen wir in faft allen Säubern bie

gefahrene ©ühne ber feftftehenben bei religiöfen Äufführungen Porauägehen.

3n (Sngtanb fmb überhaupt bie bebeutenbften ©2hfterien, wie bie ber Corpns-

(Jhristi-Sruberfchoft in Dorf, immer auf burch bie Stabt öerteilteu ©erüften,

alfo ftationSWeife, }ur Stufführung gefommen. Xrohbem lägt fich, wenigftenS

für bie regelmöhigen Spiele fein früheres ®atum auffinben, als 1328, ob»

Wohl fie ganj gewig fchon biel früher ftattfanben, ba wir fdjon auS bem

3ahr 1110 Pon ber Äufführung eines Spiels „of St. Catherine“ ©ericht

hoben. 3" erftgenannten 3oht ober beginnen bie regelmögigen Stuf»

führungen ber Chester-plays, wobei ben Teilnehmern Pon Seite beS ^opfteS

1000 Tage Stbloß, unb Pon Seite beS ©ifchofS Pon "o^h einmol

ejtra 40 Tage, gewährt werben. Gin 3*ith«n» t>o6 bie Spiele bamotS

noch recht fdhitcht geWefen fein müffen. Über bie Strt ber Stufführung fcTbfl

aber haben wir ein fehr atteS unb gtaubWürbigeS 3cu9ni^- Tugbale in

feiner History of Warwickshire auS bem 3oh’^* 1656*) berichtet, ba| in

Gobentrh am 3ronteid)namStag
,

ber jugteich ©tehtag War, Por Stufhebung

ber fitöfter (atfo Por ber ©eformotion) retigiöfe Schouoorftetlungen mit

großer tßi^acht unb Eingebung oon Seite ber SWönche (Grey Friers) ftatt»

gefunben hätten ihre Theater, bie fie für bie perf^iebenen Sjenen

benuhten, waren fehr breit unb ho<h> ftanben auf ©äbern, unb Würben

*} Stngeffitirt in Hone, Ancient Hysteries, London 1833, in bet iBottebe.
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)ur grüneren Sequemlii^feit ber 3»f(^auer auf aUe grö^ertn $lä^e bei

Stabt gefahren, unb entf|ielteu bie ®efcf)ic^te bed neuen unb alten Xefta=

mentä". Mi^orb III. befut^te im 3a^re 1483 ßoöeutrg, um biefe Spiele

ju fe^en. 9tod) bcutlic^er fprie^t fid) Drmeiob in feiner History of

Cheshire*) au«: jebe SJompognie (^iet «oof|I foeiel wie 3nnung)

^atte i^r pagiante (Sc^aw@erüft), unb biefe pagiantes waren ^o^e @erüfte

mit jWei Bimmern, einem ^ö^eren unb nieberen, auf bier Stöbern; im

niebeten jogen fie fu^ an, im ^ö^eren fpielten fie, inbem bafelbft oben alle4

offen war, (Die(Ieid)t ringsum), bamit alle Bufc^auer fie fe^en unb ^ören

tonnten; fie fpielten in jeber Strafe, bon Stbap (bated Würbe baS @erüft

nac^ $ig^ ^rog gefahren; jebe Strafe ^atte ein foIt^eS @erüft, unb alle

fpielten gleic^jeitig
;
wenn ein @)erüft faft fertig gefpielt ^atte, würbe ä)teU

bung gemacht, bamit neue Bufd)auer an i^re Stelle träten; .... biefe

Spiele }u fe^en, war ein großes Ißergnügen, eb waren auc^ Qierüfte unb

Stufen aufgef^lagen in jenen Strafen, in benen gefpielt werben follte (für

bie Bufdjauer)." ©ei biefen äKpfterien fc^eint gefpielt unb gefprot^en wor^

ben JU fein. 91ber in Sranfreic^ gab tS in frühen B«l«b> “»i* l’söor bie

gro6e SpieUöefedfc^aft ber „Confr4rie de la Passion“ bie religiöfen Spiele

in bie ^önbe betam, eine eigentümliche 91rt bon Aufführungen, bie man

äRpfterien ohne SBorte nennen tönnte, — mystöres mimds nennt fie

Petit de Juloville,**) — bei benen ebenfatib bie ©erüfte burch bie Stobt

ober löngb einer Straße oerteilt waren, wobei aber nur gemimt würbe,

olfo agiert, ober bab ©ilb gar regungblob blieb, alfo ein „lebenbeb“ War,

wie wir h«u4'dage fogen würben, ©ib inb 3ohr 1313 laffen fid) biefe

Art Spiele jurüd oerfolgen; ftatt fonben fie gewiß oiel früher, ba eb bocß

noch eine Art gebunbener, gefejfelter unb fteifer Sorführung war. 1424 heißt

eb bon einem folchen mystere: „. . . et tut fait sans parier ne Sans

signer, comme ce feussent ymaiges onlevez contre ung mnr“; (unb

Würbe bargefteUt ohne ju fpre^en noch ju agieren, alb wenn eb ©Uber

wären gegen eine SBanb aufgeftetlt).***) Sebhafter ging eb bei einem onbem

Spiel biefer Art her im 3<thr 1389, oon bem ein chroniqueur (Godefroi

de Paris) eine ergößlithe Schilberung in Steimen hwterlaffen h°l (wobei

unb eigentümlich bie ©eimifdjung bon Sjenen aub ber l£ierfabel berührt):

„La vit-on Dieu sa mbre rire;

Reaard, fisicien et mire;

•) Sei Hone a. a. 0. Sorrebe pag. 5.

**) Petit de Julcville, Hiatoire du thdiltre en France; Les Mystbrea,

Paris 1880. Saab II. pag. 175 ff.

Sei Petit de Juleville, a. a. O. Sanb n. pag. 175 ff.
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£t si vireiit lors mains preudommeB

Nogtre seignor menger des pommes;

Es Xostrc Dame sans esloigne

Ovec les trois rois de Couloigne;

£t lea anges en Paradis

Bien entor qaatre-vina et dixj

Et les ames dedens chanter.

Et si vous pais bien creanter

Qu'enfer y fu noir et puant,

Les ames yetant et ruant;

Dyubles i ot plus de Cent,

La vit-on Dien et ses apostres,

Qui disoient leurs patenoatres;

Herode et Cayphas en mitre;

Et rcnard chanter une epitre.

Et d’aultre part, Adam et Eve;

Et Pilate qui ses maios leve.“

(Da fa^ man 3efüm feine ajfutter onläc^eln; unb Sieinefe atä

unb Duocffalber; Unb bicle brnöe SBürgcr fonnten ba unfern ^crrn Äfjfel

effen fe^en; Unb nic^t weit booon bie Sungfrau 3Raria mit ben brei

nigen bon ^Sln; Unb ISngel fa^ man im ^aiabieS lboi)I an bie ^unbert;

Unb bie Seligen barin fangen; Äutf) fönnt 3^r mir aufä SBort glauben,

bo6 eä in ber ^»öfle fc^warj unb ftinfig mar; iBie bcrbammten Seelen bo=

felbft wilb burdjeinanberftürjenb; 2eufel waren tS über Rimbert; — Äut^

fa^ man (Sott ®ater bafelbft mit feinen Slpofteln, wie fic i^re Ißaternofter

^erfagten. — ^icrobeä unb ftaipfjaS in ®ifc^ofömii^en
;
unb Sleinefe, Wie

er eine ®piftel lierunterfnng; — Unb auf ber anbem Seite ®bam unb

6ba; Unb ißilatuä, wie er feine §äube wäfd)t.) — (Si war baS ®efte,

wa« man bamalS an Scfiauftücfen bieten fonnte; benn aHe biefe 18orfii^run=

gen, bon benen S3erid)t auf und getommen ift, fanben beim (Sinjug neuge>

frönter $errfc()er ober frcmber 3ürftli(f)feiten ftott. 6ine ber glänjenbften

Seftlic^feiten biefer ®rt fpielte fic^ beim (Sinjug ber Königin Sfabeda bon

©agem on ber Seite ifired ®ema^td, ÄarlS VI., in ifJorid ab.*) ®ie

SRafc^inerie war bamald auf feiner geringen Stufe: 1518 würbe in ®ngerd

ein ebenfolc^ed auf (Serüfte oerteilted Spiel aufgefü^rt, wobei in einem ber

®erüfte ber opofnlpptifc^e fiampf beS (Bradjen mit fieben ^öuptem gegen

•) »enou befcbtieben bei ®(blettcrer, Stubien jut ®ef(b. ber franj. SKufi»,

II. IBanb pag. 143. Qeclin 1884.
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bo« SBeib, boä gebären füllte (nac^ ber Offenbarung 3o^anni8), flott»

fnnb; ein 3>*f“t bcmerft: „“Der fettige SWic^oel fommt mittelfl eine8 bor»

fic^tig angebrachten unb nnfichtboren ©egcngewichW bom ^tmmel h«nmter,

unb fchlägt cine8 ber ^äupter be« brachen ab.“ — ?lu(h in 3toli*n fnib

biefe geiftlichen @tra6en»3piele etroaä goi^ geroöhnlictie«, tnie SDleneftrier in

Bayles Dictionnary*) au8 eigenem ^ugenfchcin bejeugt: ftatt ,Song

lebe ber König!“ ihrem neuen ^errfcher jujnrufen, führen fte in ber Strafte

ben .barmherzigen Samariter“, ,ben reichen äRann unb ben armen Sagarud“,

bie .ißoffion ffihnfti“ unb anbere SRhfterien auf, unb fragen geiftliche @t=

fänge". — ©leicheS ift bon Spanien begeugt, too, Wie Sbert**) bemerft,

bie Autos sacramentalea gang Wie in ^nglanb auf eingelnen @erüften in

ber Strafte aufgeführt würben, obwohl ti fchon Schaufpielhäufer gab, Wo

ebenfall« geiftliche Spiele ba8 $aupt»9lepertoir bilbeten. Unb $afe***)

führt an, baft am 0t<^onletchnam8tag in IDtabrib ein @erüft auf 9täbem bor

ben föniglichen ^aloft gefahren würbe, Welche8 ©erüft noch ®on brei, eben=

fall8 hcrangefahrenen, fleineren ^äu8chen umgeben War, Welche bie Sin«

Ileibegimmer bilbeten, unb gegebenen gur Erweiterung ber Sgene

ebenfall8 geöffnet werben tonnten. Unb belannt ift ja ber gelungene

Xhefpiö-'Karren, ben ®on Ouijote auf ber Strofte antraf: einen Sagen,

beffen Kutfcher ber Üeufel war; brinnen faften ber lob mit ber Senfe, gu

feinen Süften Eupibo mit ©ogen unb ©feiten, neben bem Job ein Engel

mit gemolten &tügeln, h>>üer ihm ber Kaifer mit Krone unb Schwert, unb

ein geharnifchter tHitter: ®ie Seute hatten furg borher gefpielt; unb ba fee

im nahgelegenen 2)orf wieber gu fpielen gebuchten, fo fuhren fie gleich im

Koftüm. — Sropbem werben biefe Straften«SpieIe mit berteilten ©erüfltn

im 15. 3“hrh“ii’f'^t immer feltener; befonberö in jenen fiänbem, bie bie

grofte, feftftehenbe ©ühne acceptieren, unb nur in Englanb, ba8, wie e8

fcheint, auch h'f*^ “**f ^“8 angewiefen ift, wa8 ihm »om SefUanb importiert

wirb, um bonn an bem einmal Hngenommenen gnh feftguhalten, nehmen bie

Straften=Spiele bie ungeheuerften “Eimenfionen an. 3" crft*r ßinie flehen

hier bie gorfer Üluffühningen Don ber Corpus-Christi-Sruberfchaft. Sie

fanben ben ungeheuren 3«üraum bon 1250—1584 ftott, unb woren nach

Honet) bie präd)tigften Spiele in gang Englanb. SluphrbH9*i“9

bo8 Sronleichnamäfeft; jebe 3buung hotte ein ©erüft gu beforgen; ba8 Soll

*) Srngefühtt in Hone, Ancient Mysteriös, Lomlon 1823 pag. 168.

•») gbett, bie englifchen TOpfterien, Sabrb. f. roman. u. engl. Sit. ©anb I.

»etlin 1859.

geiftliche Schnufpiel, Seipjig 1858 pag. 148.

t) tfür bie gange folgenbe Schilbetung, Hone o. a. O. pag. 209.
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jog Oon ®etüfl ju ÖJerüft unb no^m fo ba§ gonje Spiel in fic^ nuf;

1417 jä^Ite man 13 Öerüftc (pagcanta). ©leic^jeirig Würbe bie Srton«

Ieid]namg:$to^e{fion unter äJNtna^me ber SRonftranj obge^olten. %ai erfte

©erüft ^atte jwifc^en Pier unb fünf U^r in ber grü^ fc^on am ju

fein; e8 wor bo8jenige, weld^eS bem ©eginn ber ©rojeffion bon ber ffird^e

ou8 junäd^fl lag. ®er 3ut>rang Pom ©olf mu^ ein ungeheurer gemefen

fein. ®ie ffonfubinen hotten acht läge Porher bie Stabt ju perlaffen.

®ie Klagen über unjiemli^eS ©enehmen, Schreien, Singen, ©etrunfenheit

mehrten fich immer mehr; unb 1425 ging bie Stobt unb fömtliche Seil*

nehmer Wegen ©efchimpfung be« anwefenben 8eibe8 ©hrifti be8 Pom ©opft

Urban IV. gewährten 9tblaffe8 für biefeä gatjr Perluflig. ©eiftlichfeit unb

StabtPäter befchloffen baher Pom folgenben 3ahr an baS geft ju teiten:

am ©ortag boS Spiel ob^nhalteu unb am Corpug-Christi-J'ag bie ©ro-

jeffion unter 9Kitnahme ber ^oftie. 1450 waren e§ 54 ®erüfte; bie Ser«

orbnungen oon Seite be» ©ürgermeifterS gehen bis inS Sfeinfte; Stnnbpfah,

Spielbeginn für jebeS ®erüft, ©aufen, ffoftüme, Serprobiantierung u. bergt,

wirb altes genau angegeben; im erften ®erüft: ®ott ber Ättmächtige er«

fd)afft $immet, ©rjenget, Snget, Sujifer unb beffen ßnget; bon ben ®erbem

bargeftetit; im jweiten ®crüft: ®ott erfchafft bie Grbe in fünf Sagen; pon

ben SRaurem bargeftettt; im brüten: ®ott erfchafft Stbam unb @ba, Oon

ben SSagenbauem borgeftetit; im 54. ©erüft: gefuS, ©laria, jwBtf Wpoftel,

Pier 6nget mit Srompeten, Pier mit Snnjen, Pier gute, Pier böfe ©eifter,

fechS Seufet, Pon ben fixämem bargeftetit. SBöhrenb ber ©rojeffion würbe

5ur ©eftreitung ber ffoften ©etb gefammett. 3u ben Towneley Mysteriös*)

erhntten bie Innungen genau ihrem ©erufSjweig entfpredjenb bie ©erüfte

jugeteitt: bie „ffreujigung" befommen bie Schmiebe, bie „9trche 3tooh" bie

Simmerteute, baS „®rei«f?önigS=Spiet" bie ©otbfchmiebe, „9tbenbmaht mit

gußwafdjuiig“ bie ©oder unb SSBofferträger, bie „^ochjeit bon Ranaan" bie

SBinjer. — ©erhättniSmoftig fettener ftnb bie ©erichte über berartige Spiete

in Deutfchlonb; (wohtgemerft, eS hanbett fich gefahr’ne

©ühne, um bie über bie Stabt berteitten ©erüfte; bie 3oh^ geifttichcr Spiete

in Seutfchlanb ift ßegion). aber einige ber prächtigften haben in München
ftnttgefunbcn. 1530 bei ber „ffinreitung" Raifer RortS V. würben, wie

unS Srautmann**) berichtet, brei „Romöbien" borgeführt: bie „^iftorie bon

ber ßfther" bei ber ^od)brücfe im Shnt; bei ben gteifchbnnten „bie ©e«

*) Sbert, engl. SKpfterien, tm flabrbch. für roman. u. engt. Sitter, fflb. I.

©etlin 18.59.

**) Iroutmatin, 3toI. Scpoufpieler om bapr. $ofe. 3aprb. f. 9J!and)en. @ef(h.

I. «b. »tünchen 1887.

Sie Beteltiipaft. VII. 5. 41
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fc^ic^te ber SJJaffagetencilönigin S^omgrt^, bie bem Sönig (S^ro fein ab-

gefc^Iagen ^oupt in einen ftoget"; in ber ^urggaffe bie

„Oefc^ii^te öom ffönig Sombqfeä öon '^3erfien", ber einen ungeret^ten 9li(^ter

fc^inben, unb bie abgejogene ^aut }um Si^ bed fünftigen 9li(^terd ner:

loenben lä^t. äSHe man fie^t, ift {)ier @eiftlic^ed unb 3BeItIid)e§ gemi)ci)t;

auc^ ergiebt fn^ au« ber 3n^altäangabe, bie immer einen beftimmten plaftU

f(^en 3J2oment ^ernorEjebt, bag eS fn^ nur um ein agiertet, gemimteS 3piel

^Qiibette; jumal ber fiaifer beim „Einreiten" mo^l faum 3«^ Ijatte, brei

öoUftänbige ßomöbien öom ifjferb ^erab burc^gefpielt ju fetien. C£§ nmren

eben einige ftumme Situationen, bie man öorfübrte. Son einem gro6=

artigeren, jWeitägigen Spiel berichtet unä SHeiubarbftöttner,*) ioeItf)ed

1574 in ©egenroart tperjog SBil^elmö unb frember 5ürftlid)feiten burcf) bie

ganje Stabt SKüm^en ftattfanb, bie Xragöbie „ÄonftantinuS"; am erften

Xag ^ält ^onftantin nac^ bem Siege über SDia^entiuS feinen Sinjug auf

ber Quabriga, umgeben öon öier^unbert Sleitern in römifd)en 9iüftungen;

9Rünc^en ift bann al8 ®i)jani gebac^t, benn „bie ganje, ^errlicl) geft^müefte

Stabt biente bem Stürfe jur ®ü^ne", roie fic^ Irautmnnn au^brüift; am

jtoeiten Xag jie^t bie l)eilige Helena mit bem anfgefunbenen ffreuj l£^rifti

mit großem ©efolge in bie Stabt ein. iDiüntßen figuriert bann al» 3eru«

folem; meßr roie 1000 ifjerfonen roirften al3 SRcbenbe ober Statiften mit;

unb eä mar moßl bei biefem Mnloß, baß „ein anfecßlicßer Siiernberger" bie

Söemerfung^macßte, „er $aHt geroißlid) bafür, baß bergleicßen Ding in ber

ganjeu roelt nit gehalten notß gefe^en mert".**) — gür unfere prinjipielle

Unterfeßeibung jmifdjen gefaßrner ®üßne mit ißren ba unb bort ocrteilten

©erüften, unb einer großen, feftfteßenben SBüßne ift eS unmefentlid), ob im

erfteren Soll bie ®üßnenroogen on beftimmten Stellen ber Stabt fteßeu

bleiben unb bnd SfSublifum an ißnen üorbeijießt, ober ob baä leßtere, bie

3uf(ßauer, auf ber Straße, an ben genftern unb ®alfonen, märten, bis bie

'fSagen unb
^
©nippen in langfomer gulge bureß fie ßinburd)faßren. Xiefe

leßtere gomt mirb feit ?luSgang beS SDiittelalterS befonberS für baS gron=

leießnamSfeft immer meßr üblidj; befonberS in Spanien, mo mau ben aueß

ßeute no(ß mit allerlei aHegorif(ßen unb religionSgefcßicßtlidjen ißerfönlicß;

feiten bießtgebrängten gronleitßnamSjug gernbeju baS leßte, ftänbige ä)fßfte=

riemSpiel beS Slbenblanbeä nennen fann; aber aueß im fotßolifd)en Xeutfd)»

lonb, übgleicß gerabe ßier bie erßalten gebliebenen „öier ©oangelien", bie

*) Seinbatbftdttner, 3«* @eftß. bcS SefuitenbramaS in SRünißtn, 3aßrb.
f.

Slflndi. 0e|cb. »b. Ul. 1889.

*) I taut mann, lentfcße Scßoufpieler am bopt. ^)ofe, 3oßtb. f. SRöneb. ©efeß.

«b. m pog. 271. TOüncß. 1889.
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an fcften ber Stabt errichtet werben, an bte aufgefa^tenen ®etüfte

fni^erer Sa^r^unberte erinnern. „Umgang" nonnte man fritier biefe Stuf»

pge. Unb eigentlid) war auc^ fc^on ber bor^in erwähnte „ßonftantinuS"

ein fotct)e8 UnigangSfpiet. Unb baS im 3n()re 1576 öon ben 3efuiten in

SDriindjen abge^altene ©(^aufpiel „öftrer", woju ber ^erjog feine ißretiofcn

unb ©ewfinber ^erlie^,*) unb an bem fiel) 2000 ^erfonen alS SUteure 6 e»

teiligten, wor ebenfalls ein Umgangfpiel. ®q8 Roftbarfte ober, wa« bie

SWiinc^ener an Sronleid^namäumjügen ju fe^en befamen, wirb wo^I ba§ Bon

®aniet $oIjmonn befc^riebene, oon ^rantt**) füngft oeröffentlic^te Spiel

gewefen fein unter SRegierung bcS prunfliebenben ^)erjog 9llbre(^t V. im

3o^r 1574, unb unter SBeteiligung fömttic^er Bünfte. ®arin ^eißt cä unter

9lnberem: 1 . Sigur. St. @eorg mit jwei ißerfonen; bann ein „graufamer

ungeheurer gemad)ter SinbtWurmb, in welchem jwen unfid)tbare man ge=

gangen; biefeu linbtwurmb h“t an einet feiben bunben ober fchnur gefürtt

bie tugenbfom unb jüchtig Jungfrau 9(nna Siienea ®amit(erin". 2. Sigur

„(rrfchoffung öimmelä unb (£rbe, mit SBeltfugel, SalOator (®ott ®ater),

theufft". 5. Sißur. „?lrd)e 9toa, oon ben ^ftenmacheni". 26. 3*9 >ir.

„®oBib im ehebruth mit ©erfabe; bierjehn ©erfon; burch bie fiiipferfchmibt

angricht". 41. Sißur. ®ie ©nthouptung ^ohonniä, „bur^ bie Schtieiber

angricht; jwanjig ©erfon". 46. Sigur. „®ie einreittung 3h ^f“ ®h>^fii “ui

©olmtag; burch ©ierbrawer angricht; fechäunbbreißig ©erfon". 52. Si-

gut. „®ie miSfühncng unb creuhigung ©hrifti; burch bie leinweber ongricht;

fechäunbad)tjig ©erfon; . . . jwei hu^«u fchechern ba§ creuj trogen;

,^wci feinb fchecher gewefen; . . . 5D?id)ael Sieger h«t0 ott mit bem creuj;

.Oan§ Orbolf hot ihm’§ nachtragen". 55. (lehte) Siflur. „®afi Jüngfte @e=

rieht, fiebjehn ©erfon, burch l*'« goltfchmibt angricht; „§err @ott mit Slpoftel,

Teufel, ©ofaunen unb ®ngel". SlUe geiftlichen Orben unb Schüler bc«

teiligten fich unb bie ©rieftet mit bem Satrament. Ebenfo gingen im 3ug

ber „.ßerr Se^inonb ©faljgrnff bei Shein, $etjog in ©ohern", unb ,,^»err

©hilipp margraff ju ©aben". Ütuäjug: bom SRarft burch bie ®iener4gaffe

um bie Stabt herum, an jebem ®h»r ein Ebangelium gelefen; ber regierenbe

^erjog Sllbrecht felbft fah bom „alten $of" ben 3ug an. ®iefe Siefen=

borführung übertrof olfo baS gorfet Spiel mit feinen 54 ©erüften noch

um eine Summer. — Soch über Englanb erhalten Wir Sa^rid)t übet einen

Umgang mit burch ^i® Stöbt berteilten Stationen, ber Enbe beS borigen

•) SeinharbfiSttnet, 3ur(»efch.b.3«iutten.®rQma«in9Rflnchen. 3flhrbcl).f.

SRünchn. ®efch. ©b. HI. 1889.

*•) ©rantl, Über ®onieI ^oljmannb Sronleichnomb- Spiel, Sip.^Ber. b. f.

9ttflb. b. »iff. 1873.
41»
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Jobr^unbert« in Samberg ftattfanb, beffen oon einem klugenjeugen*) ^er»

rü^renbe Sefc^reibung jebod) mir »neiiiger ber Srfld)t beä Sefteä, alä ben

babei borgefoDenen ffanbalö)en Vorgängen ju berbanfen ^aben: Grlanger

Shibenten Ratten in bic äBeiljfeffel ber Sird)e, boit ber bic '45rojeffion quö=

ging, Sampenruö get^an, auf ber fetten Strafe crfannle man ben Unfug,

unb bie 'älnftifter bcSfcIben mürben tüchtig burcfigc^aiien; in ber babei bor»

gefallenen 9{auferei aber ^atte ber $arfteUer beä K^riftu3 fein ftteuj roeg*

gemovfen, unb fein $eit in ber 5lud)t gefacht, fo bafi, al8 ber 3ug nad}

biefer unliebfamen UnterOre^ung mieber in Drbnung gebracht mar, ber

öauptbarftetler, S^riftust, fehlte. ÄIS fic^ aUeb Sm^cn nad) i^m al§ ber=

geblic^ l}eraubfte[lte, fa^nbete man itac^ einem neuen (I^riftu^; unb nac^

längerem Sorlo'btnUeren fanb fit^ ein braber, junger Sauer in fomeit

bereit, als er baS meggemorfene Sfteuj aufna^m, unb fo im 3u8 mitmarj

ft^ierte, ÜllS man ober on bie Station ber fiteujigung fam, meigerte fid^

unfer Sauer entf(^ieben, biefe Srojebur über fic^ ergeben ju laffen, unb

unter bem Sormanb, nadj $aufe jurüdfe^ren ju müffen, berlieft er ben

3ug, fo bag bic Stojeffion auf biefe SBcife befinitib nid)t ju ®nbc geführt

merben fonnte. — Die gefahrene Sü^ne mit i^ren geiftlid)cn 5>g»ren ber=

tä6t uns aber ^ier noc^ nid)t. 31IS bie Sebenben fidj auS ben ^o^cn ®e=

lüften jurüdjogcn, um fic^ auf ber feineren Sü^ne noe^ itnlienifc^em SWiifter

unb bei £ampenfd)ein ju jeigen, nahmen bie Sßarionetten i^ren Dicnft

auf i^rer fleinen l^o^en SWpftcriumbü^ne auf. Die religiöfcn ipuppen =

fpiele, mcIc^e fd)on ju S^afefpeareä 3«ten efiftierten, mo fie „motion“

biefien,**) unb oueb in Süb»Deutfcblanb***) im 16. 3nl)vbunbert jiemlicb

jabireicb maren, merben in (fuglonb Stnfang biefeä 3>o^rflunbertS febr be=

liebt, ^un^, ber englifd)c $an§miirft, jic^t alS fomifebe Sigur burd) boS

gmije religiöfe Droma, tanjt mit feiner 3rau in ber Ärdje 9}onl)8 unb bot

bei jeber emften ©elegeubeit eine fomifebe, jum Soeben reijeube Semerfung.

Unb menn beute noch auf unferm Safpcrltbeoter, baS als alter, cebter

DbcfpiSlorrcn nod) über baS ganje Sanb äiebt, bic fürd)tcrli(ben .'pöllcn«

geifter erfebeinen, um Snfpeils Seele ju forbern, fo bobeu gemib ben

^bglanj eines ber eebteften, mittelolterliebcn, religiöfen Spiclbilber bor unS.

— So jieben ficb bie religiöfen Üluffübnmgen auf ber gefobrenen Sübne
bis in bie jüngfte jjeit b'ueiu fort. Unferc profanen SeÜiüge mit ihren

Söagen buben bie gorm biefer Sluffübrungen bielfacb übernommen. 5lber

•) 3n Hone, Aiicient Mysteries, London 1822, pag. 187.

**) Bei Hone o. a. D. pag. 230.

’*) Iroutmann, Teutltbc Stbaufpieler nm bapr. $ofe; 3of)rb. f. SUtantbener

Oleleb. Sb. III. Smbg. 1880.
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roaä finb noc^ ^cutc unfere (£alöarien-®erge inil i^ren ©totionen onbers

al« erftaute 3Ki)iierien^SpieIe ouf ©erüfte ocrteilt, bie über ben ^öerg ^er=

ftmit liegen, unb an bcnen bic gläubige unb fdjanbcbürftige 3Wenge noci)

anbädjtigen ©inn^ öorübcrjiefjt loie Dot 1(W)0 3at)ren, 9(bla6 unb ©ünben;

öetgebnng forbemb wie öor lOüO 3o^ren? —

II. Oie feile fiüljite; bie ßüljitenflabt.

Die feftftc^enbe SDJgfterienbüIjne, auf ber fiel) aHe juni Spiel ge^ö=

rigen Svenen ortli^ nebeneinanber bereinigt finben (aB ^ätte mon bic

©pict-SlDngen, bie früher burc^ bic Stabt derteitt waren, jufammengeft^oben),

Wübiird) biefelbc oft bi« jur ©rö^e einer förmlid)en ®ü^nen-©tabt nnwäc^ft,

ift miä bet Stirere beroorgegungen. Dng ältcfte @picl»3tütf war bie Dfter=

nad)tfeicr. Wobei boä ©rnb Gijeifti dor bem öauptaltar, in ber SKitte ber

fircujung ber .Slitebenfebiffe, aufgcfd)(agcn war, unb bic al8 SBeiber der=

nininmten ißriefter don biuten nu§ bem Gbor berdorfnmen, auf ihre Seofle

nad) GbriftiB don bem nm ©rab SSnebe bultenben ©ngcl bic Slntwort er=

baltcit, er fei nuferftanben, worauf fie (obfingenb in ben Gb“>^ juriieffebren.

l;iefe Sjene war gan^ fnrj, nnb bie Xerte, in benen fie ficb finbet, reichen

bei ben granjofen wie in X)eutfd)tanb (hier bie fog. „greifingcr SBrueb-

ftiide") biä in§ 11. 3nbrbunbert juriid; ben ©ebraueb fclbft borf man ober

gewib um jwei biä brei Sabrljunberte früher jurücfbntieren. ©eine aller»

ältefte gorm war wobt bie, bog man am Karfreitag ein Krujifij an einem

bnnflen Drt ber Kircbe derfteefte, um eä am Dftermorgen in feierticber

tprojcffion wicber einjubolen. ®atc abergläubifd)c SBoI! brängte fid) fdjon

ju biefer 3cremonie mit fotdjem Ungeftüm, in ber TOeinung, wer an biefem

Sage ber Kreiiicrbebung beigewobnt, werbe im Saufe beS 3abrcs nidjt

fterben, baff fd)on 1316 infolge bet babei ftattgefunbenen turbulenten Sjenen

in aSonn« ein SbuobaUSef^tufi erfebien, bie 3eremonic ber Kreujerbebung

unter atiBfcblub beä 'I5“t>til*'niä jn dottjieben.*) ®iefcr Sorgang beburfte

ju feiner aibfpielung noch feiner eigentlicben, tonftruierten ©jene, ba bet

ailtnr al8 ©rab, baä Krujifij aB Seiebnam, febon oorbanbene ®inge waren.

Dagegen buben wir in ben Slforienflagen, bie am Karfreitag abgebalten

Würben unb bie furje ©d)metjen®fjene SDfariaä unter bem Kreuj ibreä

fterbenben ©obneä bnrftellen fotlen, betciB ein frei erfunbencä Spiel auf

erbebter ©jene, Woju bei einem berfelben eine auSfübrlidje SKegic*9Inorbnung

dorliegt. Der ältefte Dejt (beffen befanntefle gaffung baS oicifad) fompo»

*) 4>ofe, Xa« geiftlid)e Sebaufpiel, fieipjig 1868. pag. 16.
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nierte „Stab«t mater ante crueem“) ge^t ^ier bis inS 13. 3a^r^unbert, *)

ber ©ebrout^ gemift öiel weiter jutürf. Üiuf einem Bor bem E^or etwaä

cr^ö^ten Drt, — ober, wenn bie SSiltemng eä erlaubte, im greicn, —
ianben fic^ ein STiaria, ilßnria ÜDiogbalena, ^o^snneS, mancbmal and]

E^riftu«, Simeon unb oft einige ^rop^eten unb ®aoib, bie bie 3BeiS=

fngungcn ju Bcrfünbigen Ratten; nlle burc^ ijJriefter borgeftetlt, SHaria burc^

einen Jüngling (einen ber ®iafoncn); alle waren foftümiert; auf @runb

ber bem alten Simeon in ben 3)2unb gelegten, auf SJtaria bejüglicben

SBorte: „Sin Schwert wirb burc^ beine Seele bringen“ beginnt bo8 Spiel,

baS unmittelbar Bor Sintritt beS !S:obcS ^efu am Sfreuj anl)ebenb }u benfen

ift, mit ^änberingen, Sd)tu(^3en unb SBetjllagen ber SKoria: „Ülwc ber flcg=

led^en not"; 3o^unneS ^ot i^r ftetS ju antworten unb mit einem Ijüljernen

Schwert i^re iömft in beftimmten Sßoufen ju berühren; ß^riftuS fommt

mü^fam unter baS fireuj gebürft auf bie Sjcne; fobalb bie Ärcujigung ober

ber Job als eingetreten gebadjt ift, legt er baS Sreuj ^in unb fpreitet

Wof)I bie Slrme auS; SKaria ^at wieber^ott nieberjuftürjen unb wirb Bon

Jjo^anneS wieber ert|oben; oft ^at Simeon i^re iöruft mit bem St^wert jn

berül;ren, WeldjeS fie bann mit beiben $änben ergreift unb unter brünftigem

81ugenauffd)lag gegen baS Sreuj in ber Stellung beS Jurc^bo^renS ^ält,

fo lange bie betreffenbe SEBec^felrebe bauert. ®ie Jeftc l;aben oft niete

^unberfe Bon iöerfen, unb bie lateinifd)e Spiclorbnung befagt, bafe bie

Sjene, wenn mit grömmigfeit auSgefü^rt, Biele ber Umfte^enben jum

SSeinen unb aWitflogen neranlofet ^abe.**) — SluS bem Heilten Kerne ber

Cfter*9tad)tfeier ^aben fic^ bonn, inbem man einerfeitS nat^ rütfwärtS über

baS Seben unb bie Seburt E^rifti inS alte Jeftament bis jur SBeltfc^öpfung

jurücfging, anberfeitS nat^ norwörtS über bie Höllenfahrt Ehrifti,

fahrt, bis jum jüngften ©eritht weiterfchritt ,
jene ungeheuren Spiele ent=

witfelt, für bie ber 9iaum ber Kirche nicht mehr genügte. MlS bie Kirche

JU eng warb, nerlegte man bie Spiele Bor bie Kirdhenthürc. Jiefer 3^*1=

punft mu6 fdjon fehr frühe eingetreten fein, benn baS Bon 2njard)e 1854

Beröffentlichte angto=normannifd)e ®roma „Slbome" ouS bem 12.

fpielte bereits nor ber Kirchenthüre. SBie langfom unb jogernb man aber

bei ber SoStrennung ber Spiele non ber Kirche hoch immer norgiitg, beweift

gerabe biefeS Jrama; wöhrenb nörnlidj bie ganje Sjene mit Hölle, lßara=

bieS unb irbifdjem Schauptah bereits auherholb ber .Kirche liegt, wirb bie

offene Kird)enthüre, an bie (ich baS ganje ©erüft anfchlieht, noch H'“'*”*!

) SBJone, Schoufpiele be« aiMttelaltecS, Sb. I. pag. 22. ttarlSrube 1&46.

**) ®ilfen, ®ef(b. bet geiftifcben Spiele in jeutfcblanb, @3ttingen 1872,

pag. 198.
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benu^t, ou« bet Sott SSotcr ^erou8f(^reitenb bie ©rfc^offung Äbamd unb

6oq8 Dornimmt. — Sönlb luirb au{^ ber ^rt^^of ju ftein; bann ge^t man

ouf ben SDJarft; unb ol8 auc^ bicfcr nidit mc^r auSreic^t, ge^t man ^iiiauä

auf« freie gell» unb errichtet Sühnen ,
bie nur in ber Hörweite ber

menfc^Iidjen Stimme i^re ©egrenjung pnben. ©cöor mir aber auf bie ©e=

fc^reibung biefer SHefcnbü^nen nä^er einge^en, muffen mir einer $^pot^efe ge=

benfen, bie feit jirla einem falben ga^r^unbert in ber Sitteratur ber SK^ftei

rienfpiele fpiift unb in bie meiften tieineren ober größeren Stbfianblungen

biefer äRntcrie, j. ©. aud) über Dbcrnmmergau, iibergegangen ift; mir

meinen bie ^ppot^efe ber brei= unb me^r«ftödigen ©ü^ne. @8

fcßeint, boß eine ©emevfung bei ©arfait*) no(^ einer ß^ronif au8 SWe^

über ba8 bortige Theater Pom ^a^r 1437: „fut faict le paircque d’une

triis noble fa^on, car il estoit de ncuf siiges de haut ainsi comme

degr4s, tout k l’entour, et par derriöre estoient grandes siöges et longa

pour lea seigneurs et pour los dames“ (ba8 Sweater mar fe^r pröd)tig

^ergeftellt, inbem neun Si^rei^en, ber $ö^e mie ber ©reite nacß, ganj

^erunigingen; unb hinten maren große ©i^plä^e unb Sogen für bie bor>

neljmen Herren unb ®omen), bie Urfac^e be8 3Kißberftänbniffe8 mar, inbem

ßinige ba8 SBort paircque, melcßeö aucß parc gefcßrieben mirb unb meift

ßtr bo8 gefamte JE^eater, ©ü^ne unb ^ufcßauerraum, gebraucht mirb, ^ier

aber nur für ben äufcßnuerraum fteßt, nI8 ©üßne allein faßten unb fo bon

einer 9=ftöefigen ©ü^ne fafelten. ®ebrient**) ^at bann burcß feine prSjife

©efd)reibung einer brei^ftödigen ©üßne baS Ungtüd boKenbet unb olle feine

97ad)foIger in ben Irrtum mit f|ineingejogen, bi8 1860 ©. ©ori8 unb nacß

if)m guicbille***) in granfreicß unb unabhängig bon beiben Üraubef)

in ®eutf(hlanb auf bie Unbereinbarleit ber mehrßödigen ©ü^ne mit bem

®eft unb ber ©jenerie ber un8 jahlreicß erhaltenen ©tüde hinu»i«ftu- ^hul‘

fächlich hui bie mehrftödige ©ühne in bem bertifalen Aufbau, mie mir in

®eutf^Ianb 9Reftroh8 „3u ebener ®rbe unb im erften ©tod" ober fein

„®ie hier Temperamente ober bie ©(hule ber Seibenfthaften" (bie8 leßtere

gar auf einer bierlammerigen ©ühne) fahen, im ©littelalter ni^t e^ftiert.

Tagegen ßnb bebeutenbe ©ibeauiUnterfthiebe bei ber Sonftruttion ber biet^

ortigen SWhftenenbühne aHerbing8 borhanben gemefen; fitßcr ift unb für bie

*) Parfait, Hiat. du thdätre franf. Amsterdam, 1757. ©b. II. pag. 254.

**) Tebrient, öefcb. b. beutf<h. Sthaufpielfunft, Seipjig 1848, ©b. I. pag. 68.

•••) JoleTille, Hist du thdütre cn France; lea Mysterea, Paria 1880. 8b. I.

pag. 885 ff.

t) Itaube, 3ut (Sntwidetung b. 2Rbfttt.-8flh«e, in Sihoufpiel u. 8flhne,

^eft I, Sianch. 1880.
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bie mciften SäUe }ulrcffenb, bag bie $öUe, ber 9iatur bcr mittelalterlichen

9Infd;auung nad), unter ber i)31nttfurm ober bem ©erüfte log, baä ben

irbifdjen ©chaut)Iah öorftellte, unb ebenfo boS ißarabieö hoch über ben

irbifchen Sdhauploh h'nooäragte; hot bod) bie noch htute gültige öejeid)=

nung „ißarabieä" für ben hüchft gelegenen ipioh unter bcr Tcde nnfercr

mobemen Xheater (b. h- baiJ „3uhe") uon biefer hoh«" Soge beS mitteU

altcrlichen 93ühnen«iPnrnbicfeS feinen Diomen. 8ber bie Sinie, in ber fich

biefe brei ©chouplähe etagenfürmig aufbauten, loav feine fenfrechte, mic mau

lange 3^>t mit Xeorient annahm, fonbeni eine fchief nad) hinten oerlau:

fenbe, berart, bofi ba« HJarabieö hinten unb oben, ber irbifd)C Schauplnh

etwoä tiefer unb etrootf weiter nad) oorn, bie ^öHe ganj Oorii unb unten

tag. Übrigen« fommen oon biefer fppifd)en Slnorbnung eine äJfenge “Jlb^

weid)ungen Bor. 3n ältefter 3eit, i- ®. in bem fchon angeführten normäiu

nifchen Xrama „^Ibame", weld)e« fid) nad) Born Bon ber ffirchenpforte, unb

in Slnlehnnng on biefe, aiifbante, lag ba« mit feibenen ®orhängen Ber=

fehtoffene irbifche ®arnbicö lint« (Born 3n|ü)oner) unb etwa« nach oben;

red)t« lagen anbere Örtlid)feiten unb in ber 9}{itte oben, burd) bie Jl'ird)en=

Pforte fid) Bertiefenb, ba« himmlifche ®orabie«, au« bem ©ott ®ater heran«»

tritt; Bon hist fentt fid) bie Plattform etwa« gegen bie 3nfd)aner hin unb

bitbet ben irbifchen Schauplah, auf bem ^Ibani unb ®Ba fpiiter, nachbem

fie QU« bem Ißarabie« Berjagt finb, ouftreten; l)ifo finben fid) oud) bie

Dpferfteine Äain« unb ?lbcl8, bn« ju bebauenbe Mderfclb, unb hi«i ü^ht

überhaupt jebe Spielnftion Bor fid), bie nicht an«brüdtich in einer ber be^

ftimmten nnb fonftruiert fichtbaren Crtlid)feiten, wie ©pnagoge, Ölberg,

oerlegt ift, wie j. baä Sprechen be« Ißrolog«. Öonj nad) Born hört

bann bie Plattform auf, nnb bie 3nfd)auer erbliden in einer au« ber ©rbe

herau«gearbeiteten ©rube bie Jpotle mit ihren 3nfnffen, bie oon hior ou«

nid)t nur ben großen ®tah ebener Srbe bi« jn ben 8feihen be« tJJublifum«

beherr)d)en, gelegentlich onch einen ©ang burd) bie höhnenben unb tichernben

Bnfchaner machen, fonbem and) hinauf auf ben irbifchen Schauplah fteigen

unb bi« hinauf in« Ißarabie«, um bie ©oa ju oerführen. — Xiefe 91n=

orbnung wieberholt fid) bann in Bieten franjöfifchen Süfpfterien; immer linf«

unb oben ba« l^arabie«; in ber äffitte hinten, wo ©ott ®ater au« ber

SHrd)enthüre trat, bleibt bann ber „Xempet be« tpevm", auch bann, al« ba«

©erüft fich ganj Bon bem SJirchenbau to«löfte; ber „Xempel be« ^erm"

in ber SÄitte, gerabc gegenüber ben 3ufthouern, ift tppifch für bie meiften

beutfd)en 9Kt)fferienfpiele, j. ®. nuch in ber alten Xh®otcr»3oifhnung bei

Ißi^ler*) JU fehen; bie ©rößc bafelbft laßt oermuten, baß man feßon

•) ;)Ud)ter, Über bo« Xrama bt« üSitteloIter« in Iprol, 3nn«brucf, 1860.
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bamolä eine iDJcnge 'Jlltioiien, bie mon fonft iiic^t in eigene Crtlic^feiten

untfvbringen fonnte, in ben „lempel" uerlegte. 9Jot^ (leutc ift in Ober»

ommergon in ber iöOtte bev „iempcl", ber, ba bon allen fnif^ecen Drllidf

feiten nichts tteitev übrig geblieben ift, als „bnä $aub bei^ Slnnn»' unb

„baä ^ou8 beä ^ilotui?", alle Sjenen aufne^men mu6, bie fid) nic^t in ben

genannten ©ebäuben ober auf ber S8orbnl)iie abfpielen. — 33ie $öHe er»

fd)eint manchmal ftatt unten, red)tS auf ber IBü^ne; unb bann, befonberd

bei ben granjofen, ald Jurm mit bergitterten genftern, oud benen man

bie Seufel unb bcrbammten Seelen fdjreien unb roe^tlagen ^ört unb fiel)t.

9lut^ in bem bon 'Dfone*) mitgeleilten alten Ü^eaterplan ift lintd ber

Jpimmel, red)td bie .^tölle, in ber Witte bie .^äufer beä Slnnad, ißilatud,

.Iperobed unb bad .!pand, in bem bad 9lad)tma^l Ibar. (£d ift nid)t jn

berlbiinbeni, baß in Cberammergan, nac^bem man ju ®eginn bed 19. golir»

bimbertd bie bem ®ublifiim fd)mer glanbl)aft ju mad^enben iCingc, loie

Jpimmel unb $SHe, anfgab, in ber 9J?itte bie Käufer bed fßilatud unb

'Jlnnod unb bad ^aud, in bem nod) ^eute bad 9Jadjtmal)l ift, übrig blieben,

unb braucht man nid)t pr ISrflärung ber l;eutigen Oberammergauer ®ü^ne

(loie fie im iprinjib ft^on 1811 beftonb) bei biefen einfachen unb fpnrfnmen

®auerdlenten ouf ben ©nfluß bed teatro Olympico in ®icenja burd) bie

prnd)tliebenben gefuiten in Wünt^en jurüefjugreifen, mie Iraiitmaun**)

mill, ober gar auf ben bed englifdjen 3^nfe)peare»J^enterd burd) bie ^erum--

jie^enbeu englifc^en fi'omöbianten bed 17. ga^rljunbertd, mie @enee***) mill.

®ie Senu^nng eined gemeinfamen, grSgeren fRaumed, ber meift in ber 'Witte

lag, JU ben oerfd)iebenften Vorgängen im Spiel ge^t übrigend meit jnrücf.

Sc^on im Donaueidjinger ®a)fiondfpiel aud bem 15. ga^r^unbertt) mirb

nac^ Snfü^rung ber oerfc^iebenen Crtlic^feiten noc^ Pon einer „gemeinen (ge»

meinfamen) bürg" gejproc^en, „barinnen man frönt, geifeit, bad nad)tnia^t

unb anbere bing poHbringt, brei fireuj finb, bie Söul unb anbered"; bnmit

mar natürlidj oud) bie ®orbü^ne, b. 1). ein Porberer gemeinfamer Spiel»

raum gegeben; benn bad grofee Sd)aufpiel=®erfonal, melc^ed bie genannten

®rojeburen erforberten, fonnte unmöglich olle in ber gemeinfamen ®urg ipin^

finben; man brängte olfo in ber Siedlung jum ißublifum ^inaud; unb biefer

i^lab mürbe immer größer. iDie ®orbü^ne mar aber aud^ fd|on burc^ ben

häufig nuftretenben ifJtolog gegeben, ber oft in ber 9foHe bed ^eil. ffluguftin

*) SDlone, Sdinufpiele beä ffllitttlallerd, ®b. U, Äatldtube 1846. pag. 156.

**) Xrautmann, Qberammeigau unb icin ^airiondfptel, ©apr. ©ibliotbef

16. Sb.; ©ambg. 1890. pag. 92.

•**) ©ende, ®ie Sntmidlung bed fjeniftben Xbeateid Sluttg. 1889. pag.44.

t) 9Rone a. a. O. ©b. 11. pag. 184.
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ganj oonie ouf einen tritt, ber toieber^olt „^liiflge" genannt ipitb,

um baö Stücf ju erfliiren. 3” franjörtftl)en SK^fterien Reifet bicfer ^ta^

bireft parloir, Spree^pla^. Stiic^ einzelne ©c^oufpieler, bie §um erftenmol

auftreten, menben fic^ an bie 3»|c^ouer unb geben mit ben SBorten: 3<^

bin ber unb ber genannt! fic^ }u erfennen. £ag fie bied nici^t Pon i^ten

i)Mä\^en aug traten, beloeifen bie Spielangaben mie „fommt ^etdor", ober

„tritt ein", ober gar „tritt in ben ÄreiS", mie im niebcrbeutft^en Sct)an)piel

„“Ilieop^itug",*) roo juerft ber Prolog al8 „Bote" in ben „ffreiS" ti-itt;

„9iu ^ört, nu tjört, unb fdjroeiget ftitle! . . bann ein Si^loarjfünftler:

„3d) bin ein äWciftcr! . . jule^t Sljeop^ilug in ben fireiS tritt: „3d)

bin geheißen 3^eopl;iIug! ..." — $iefer ÄreiS mar fdjon eine ^trt Bor=

bii^ne. Ober, locnn eä im ölteften Üeft bcg Dberammcrgauer

foielg Oom Sn^re 1662 ^ei&t: „Sin Seufcl läuft ein", ber bann ein Senb=

fd)rcibcn au8 ber $öHe an bie 3ufd)auer oerlieft. $ier ift e8 Har, baff

ber Teufel nic^t üon ber ^»ölle au8 Iprid^t, fonbern fid) auf einen neutralen

Spielplat be8 Ü^eaterS begiebt. SBenn man genou fein roill, toar f(^on

ber freie Bia^ jtoifc^en ber ^»öllengrube unb ben erften i"

ebener 6rbe in bcin fd)on genannten franjöfifc^en Stud „Äbame" nu8 bein

12. 3al)r^unbert eine Borbüfinc, nur mit bem Unterfc^ieb, baß bei ber ba»

mal8 nod) ftrengen Sc^eibung jloifd)en .^immel, Srbe unb $ölle, niemanb

auf biefen $öHen s Borpla^ biirfte, ber eben für bie Seufel jn beliebiger

Bennfmng, ju allerlei Sdiabernad, referoiert blieb. Soweit nlfo läfet fid)

bie elfte Änlage ber „Borbüline" jurüdocrfolgen, unb bi8 in8 15. 3a^r^uubert

„bie gemeinfome Bnrg", Weldie ^ente „llJittelbü^ne" genannt wirb; unb

braud)t man jut Grftärung biefer ®inge fein altenglifc^e8 S^lefpcare»

!J^eater. Srit^t bie SÜtpfterienbü^ne (webet bie Dberammergauet, nod) fonft

eine) ift, ju irgenb einer 3f'l. »u8 bem oltenglifd)en Sl^eater ^etoor=

gcgongen, fonbern bie englifd)e S^atefpeare»Biit)ne beruht, wie jebe anbere

nbenblänbifc^e Büfine, unb wie unfer gefamteS ®rania, teytlid) unb fjeuifd)

auf ben mittelolterlic^en aKpfterienfpielen. — Übrigen8 tl)ut man gut, bei

bem ©ntwurf be8 mittelalterlichen, retigiöfen 2heater8 fid) an feinen be»

ftimmten Xppu8 ju halten. Die jeweils Oorhanbene Örtlichfeit ebenfo, wie

bie JU ®ebote ftehenben ®elbmittel entfchieben in befttmmter Säeife über ben

öligeren ?tnbli(f beS SpielplaheS. BieleS blieb fich immer gleich- BieleS

war ftetem SBed)fel unterworfen. So hö>^*'< 'ii ®nglanb Oon einem

Sht“l«. Welches „brei hottf» t'neS über bem anbern; auf ber

*) ^loffmann oon tfoller^leben, nirtetbcuCfeh. Schnufp. b.

1">. 3of|rh. ^annooer 1868. png. 20.
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^öd)fteii @ott SSater, umgeben Don Sngeln; auf bec jroeiten bte ^eiligen,

bie bereite juc Seligfeit eingegangen toaien; auf ber britten, unterften, bie

SKenf({)en im bieSfeitigen 2eben; auf bet einen Seite biefec lebten ißlatt»

form öffnete fid) eine bunfle $ö^Ie, au« ber 5Hau(^ unb Stammen ^erDor=

fdilugen, Schreien unb SBe^flogen ber Derbammten Seelen ^erau«brongen

unb Jcufel jum groReit ©aubimn ber 3uft^o»er Don 3«t ju 3cit ^erDor»

famen"*) 3n ben Towneley Mysteries foinint ein ^öHenfa^rtsSpiel Dot;

^iei' ^nt bann bie $ölte bie $auptbüt)ne inne.**) ®ie bie !IeufeI gelegent=

üd) ben 3ui£^aubrraum mit olä i^r Territorium anfa^en, ergiebt fic^ au«

bem t£ifenad)er Spiel Don ben 10 3ungfrnuen, wo am Sc^Iu^ bie fünf

t^öiigten Don jwei Teufeln an einer Sfette gebunben burc^ ca. 100 SBerfe

t)inbur(^, Welche bie an ber ^immel«t^ür Derfto^eneu äliöbc^en wefiflagenb

recitiereu, mitten burdj bie erfc^Utterten 3ufc^auer ^inburd) jur ^öUe ge<

füt)rt werben.***) SSurbe ber ganje aifarftpla^ 3um Spiel Derwenbet, wie

im ßiijetner Ofterfpiel 1583, wo ber Söeinmarft Don Often, Wo ba« ^>au«

jur „Sonne" log, gegen ®eften, wo ber fOtarftbrunnen wor, etwo« abfiel,

fo benutUe man ba« ^odjgelegene t^au« jur „Sonne", refp. beffeit (Srfer,

al« Jöiinmel, wS^renb bie $ötle in ber 9iät)e be« tiefet gelegenen Srunnen«

erntetet würbe, fo ba^ ber Teufel, wenn er ben irbifc^en St^aupla^, ober

gnr ben ^immlifc^en, ju befudjen lam, immer ^eroiifjufteigen ^atte.f) Ta^

gegen benu|ten bie SEBaiblinger, al« fie 1571 auf Söefe^l ^erjog Subwig«

in Stuttgort auf bem SUJarft bie „Gomöbi Dom 3üngfteu Tag ober Seften

geridit" auffüt)rten, ftott einet burd) ba« SliDeau be« ijilaf«« gegebenen,

eine etagenförmige ®ü^ne, benn al« ,,ba« geböuw ober gemad) barauff

folidie« gefpilt", einftiirjte, fing bie „bar unter angeorbnete tpölle" ju

brennen on, fo bnfe bie Teufel erfd)roden baoonliefen, wa^renb ffi^riftu«,

ber „boc^ ouf feinem Stu^l gefefeen", in größter ©efabr war ^erabjuftürjen,

worüber er tout fc^impfenb fid) äußerte, wäßrenb ißn ba« Solf uerlacßte.tt)

— 3» Slorenj würbe 1304 auf ©arten, bie wie eine ScßiPtüde übet

ben Strom gelegt unb mit ©erüften bebaut waren, bie „$ölle" Dorgefüßrt

unb gezeigt, wie bie nndten Seelen unter ben Seuerflommen unb ben Tor=

*) Striitt, Sports, citiert Don Hone p. a. 0. pag. 217.

**) Cbert, Sie englifcben äRpfterien, 3abrb. f. roman. u. engl. Sitt. ®b. I.

Serl. 18.->9.

**) C. ©ecbftein, So« tbflringiftbe SÄpfletium Don ben jebn gunBft« •***•-

^otlc 1855. pag. 69.

t) fieibing, 3nf«enierung be« jweitSg. fiujetnet Ofterfpiel«, im $rogr. b.

Sieolfcbule Clberfelb. 1869.

tt) Iroutmonn, Seutfebe Sd)oufpieIet om bopt. §of, in 3“brb- f. SWüntb.

ötfd). III. 3al)rg. tOombg. 1889.
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turcu iljrcr i^einiger ju leiben Ratten; ber loor inol)l mit SHücffic^t

auf bie Seucrägefa^r gemä^U; nud) Ijier ftürjte bie baitebcn befinblic^e, alä

3ufc^ouenrQum bienenbe, öoffgepfcrd)te ^ölieme ®rüde ein, unb Diele famcii

im 9Iriio ober in ben Slommen um.*) 3n 3lum fpielte mau im .Moloffemn.

(Jin fefter XQpu8 für bie aw^fteriens^ü^ue lö^t ftd) olfo nid)t finbeii.

gegen ift baä ißrin^ip ber fjenife^en ®orfü^rung beim mittelalterlidicn

Sweater immer boäfelbe: ift boä SJebeneinonber oller im Stucf ober on

einem Spieltag Dorfommenben örtlic^teiten. Statt, mie mir Ijeutjutcge, an

einem Drt ju fpielen unb biefen burd) fjenift^en Slufpuf (jiiiter bem ®or»

^ong olä Sd)QupIo^ aller im Stüd, gleic^Diel hjo, Dorfommenben Gegeben-

heiten bem ®ublifum jn imputieren, fteHte baä SDiittelalter alle Crtlid)feiten

gleid) 511 Wnfang feinen “uf einem großen ®lan nebeneinanbet

hin, unb bie Schoufpieler, ftatt immer auf berfelben Stelle ju fpielen,

gehen Don Sjenc ju Sjene, Don Ort ju Ort. liegt barin etmaö

Schluerfälligeä, 3mmenfe8, Garbarifcheä unb an bie ®h“'dofie bie hödjftcn

Slnforberungen Stellenbe«, menn j. ®. 9lfien, IKom unb ®nvi« feine ä'Danjig

Schritte an^einnnbetlogen; aber auch etron^ ^odfOriginellee. Unb boö

ift ber Gorteil ber mittelnlterlid)en Giihne unb baä an iht Sn>V>”i'crenbe,

baß fie DoUftiinbig loogelöft Don jeber Irnbition, frei uou febem fchtDiidj=

liehen 5Jad)ahmung?gelüft für bie Stntife, gnnj au8 ben eigenen Geburfniffen

herauägemad)feii ift unb ganj mit bem geiftigen .^orijont beS älcittelalter?,

ber ein flacßer, ober unermeßlicher mar, fid) bedt. — Unermeßlich muß

nämlid) und) unferen h^digen Gegriffen manche biefer miitelalterlidien

Gühnen genannt merben, menn mir bie 3<>h^ Örtlichfeiten in betrnd)t

jiehen, bie barauf Dereinigt mären unb bie hoch jebe einen gemiffen Spiele

raum beanfprudjte, unb menn mir an bie B^ht ber Schaufpieler benfen,

bie nid)t feiten nahe an 1000 heronreicht. GerhliltniSmäßig einfach lag bie

Sndje noch, >»enn, mie anfangs Dielfad) in 2)entfd)lnnb, auf freiem Selbe

einfach ein großer fireiS gejogen mnrbc, innerhalb beffen ber Spielraum

mar, unb in bem Stangenträger mit großen, fichtbor befd;riebenen Wedeln

Spielenben unb Bufchauern bie Derfdjiebenen Örtlichfeiten bejeidmeten, mäh^'

renb baS Gnblifum fich ftreng außerholb beS JlreifcS ju holten hotte, unb

met es nicht od)tete, ben 3:eufetn unb ihren ®offcn jnm Opfer fiel.**)

(Ober mie bie Unter»9lmmerganer nod) Dor menigen 3ahrcn im 2öinter, im

Schnee, auf freiem Selbe, Sonntag nachmittags, ohne jebes ©erüft ben

„SBilhelm HeU" aufführten.)***) 8lber bolb famen für bie einjelnen Örtlich=

*) 5»ofe, $aä gtiftlicfie Sdjoufpiel, fietpä. 1858. pag. 50.

**) IDtone, 0 . 0 . D. ©b. II. pag. 129.

•**) aititteilung Don 3eichenlel|rer Song in Cberammergau.
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feiten, für ^)etobe8 §ou§, für ®et^Ief)eni, füv SKoriä ßttcrn^amS, für bo8

@rab, für. bic ©gnogoge u. a. beftimmte ®crfd)Iäge, fleinc offene $fiu8c^en,

bie mon „Souben", „®rüggcn", „Örter", bei beii graiijofen dchafauds,

establics, mansions, bei ben Snglänbem scaffolds nannte, auf; unb ®ara=

bie« unb $ötte waren luol^l in jebem ©pici mit befonberer Sluärüftung be^

bacgt. Unb biefe Örter flonben loo^l auf ebener ®rbe, ober auf einem

SBretterboben, ober auf einem ©erüft; befonber« bann, al« man ben $o{)t

raum be§ letzteren ju ®crfenfungen, Sliafcginerien unb unfic^tbarem Iraber»

fieren ber St^aufpieler benu^te. SBir ^aben einjelne pröjife Angaben über

bie giäd)enau«be^nung ber ®ü^nen. ^one*) erjö^lt oon einer ®ü^ne in

ßornttJaH: bie 40—50 5u6 im ®urd^meffer f)atte; fic mar alfo oermuttic^

ein Srei«. Sulebille**) berechnet für ein „mansion“, oifo etwa für ®i=

tatu«’ $au8 ober Aerobe«’ ®alaft, nebft bem für ba«felbe nötigen ©pietraum

im SÄittel 10 Slleter. Unb 30 folc^cr ,,mansion“, meint er, mögen bequem

auf einer bamaligen, burcgfc^nittlic^en ©jene ®ln^ gcfunben f)oben. S)a«

märe für bie ®reite einer folc^en ®ü^ne, bei günftigfter ®Iajierung ber

^äu«d;en, eine ®reite Oon 60 SWcler auf einer Siefe oon 50 SPJeter, ober

eine Slöcfie Oon 300 Qunbrotmetein. $a fonn man aKerbing« oon einer

®üf|nenftabt reben. 9(uf ber ®arifer Sluöftettuiig oom 1878 mar oiif

ber 3:^eater»9lbteUung bic oerjüngte plaftifc^e 9?ad)bilbung bc« ®affioii8>

J^eater« oon Salenricnncä au« bem 3a^r 1547 ju fe^cn, meldje ficg al«

©fiä,^e bem alten 9Konuffript beigefügt fnnb. $ier befanb fid) bei einer

angenommenen ®reite oon 50 unb liefe Oon 25 ÜJfetern ju äugerft tint«

auf einem ©öuten=Unterbau bo§ ®arobie« crridjtct, in bem @ott mit feinen

©ngeln in l)öd)ftem ©lanje thronte; bcmnäc^ft ein Heine« |)au« mit borifc^en

©öulen mar 9lo5arct^; micber ein größerer ©äulenbau mit abgegrenjtem

®orI)of, in beffen 3nnent man ben 9tltar unb ben Siegenbogen erbliche,

mar ber Sempet bc« $erm; bann eine Heine ©ruppe non ©ebäuben mit

2umi, ©iebel, ©öulen m. repräfentierte bie ©tabt 3erufalem. Unb fo ging

e« fort; e« fommen no(f| ber ®oIaft be« $erobeä mit Freitreppen unb im

3unem ber fitßtbare Xßron; ba« $nu8 be« ®ropßeten; ber ©ee Liberia«,

burd) ein ®affin mit SSaffer unb einem Seßiff barouf bargeftettt; unb ju«

leßt reeßt« $öHe unb ®orßötlc, smei lürme mit oergitterten Fenftern, ou«

benen man l£eufcl unb ®erbammte ßerauSblicfen fießt. ®ie« mar mof|I ein«

ber feßönften Xßeater. — 3n Slouen fpielte man 1474 ba« TOgfterium ber

„FItifdimerbung unb ber ©eburt". 'Sn alle ®üßnenf|äufcr nießt auf bem

*) §one, a. o. 0. pag. 217.

*•) Suleoille, 0 . a. £>. Sb. I. pag. 885 ff.
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„neuen 3)?arft" 5ßtap fanben (e^ mnren beten 22), öerlcgtc innn bii§

bet 'ßrop^cten" in eine Seitenftrnße. ®o8 i|8orabie*, Ijeißt ei in bet alten

Sefcf)reibung, mar ein offenes, im Innern ringS mit golbenen Strnbten

auSgefc^Iagen; in bet 9Kitte @ott Sater auf einem pt(id)tig geft^miicften

©tu^l; ju feiner Steckten ber Stiebe, unter biefem bie ®arm^eräiglcit
;

,\n

feiner fiinfen bie ©erecfttigfeit, unter i^r bie SBa^r^eit; aufeerbem fee^S

Orbnungen Engel, eine über ber anbern; biefciben Ratten jii fpielen imb

ju fingen; man naftm aber bie fc^önften SJJiibdjen unb [teilte ©finget unb

SDlufifer hinter i^nen oerftedt auf; bod) Ratten erftere ©ingen unb ©pielen

na^jua^men. Xer ffünftler beS ißarobiefeS foH »erfid)ert ^aben, ein fdtö«

nereS ®arabieS roetbe man Weber bieSfeitS nodi jenfeitS finben. — S«
®eutfc^Ianb bieltcn fi^ im ganjen bie Surüflungen in bef(^cibeneren@ren,^n.

über eins ber prädjtigften unb groöartigften ©piele muf? bod) boS fiii»

jerner Oftcrfpiel oom 1583 gewefen fein, beffen SRegiebnd) unS

erhalten ift.*) Der SBeinmarft bafelbft mit feiner refpeftnblen ©röjje bou

über 1 1 000 Cuabrotfn6 bilbete ben ©pielpla^, ouf bem am erften Dag 62,

am jweiten Dag 24 Crter ^od) unb niebrig fonftruicrt Waren, in bcnen

lUer 1800 DarftcHer agierten. Die 3uft^Quer=Dribünen waren ringS um

ben SKarft an bie ^öiifer angelernt unb reit^ten bis an ben erften ©torf,

fo ba§ in ben weiften SäHen bie 3ufd)auer auf bie ©pielenben fierabfa^en.

91ur ber „^immel", ber jWifc^en jwei Erfer nm §auS „jur Sonne" errichtet

War, febeint bie ©teile eingenommen ju boben. 3" ®ftt

Sater, Pater netemus, mit Diobem, in langem grauen ®art, mit IRciibS«

opfel in bet $anb, im meinen Dalnr unb mit prädjtiger £l}orIappe. 3”'

Ärmel b<>t er eine weiße IRippe berfteett ju balten, weit er fie fpötcr, bei

Erfdjoffung ber Eba, brnuebt. Sr, ber Darftefler bon ©ott ®ater, unb

bie Engel bitten ben ^immel „aufjurüften". Unter bem $immel lag baS

ißarabieS, weId)eS Mbam unb Eba „oufjuriiften" batten; mitten im ®arabieS

ber ®aum ber ErfenntniS. ©o gebt boS Slegiebucb burib alle Örter burd)

bis binnb jum ®runnen, wo bie 5>öne lag. Ouer über ben ganjen ®lob

ging ein mit SBnffer gefüllter ©raben, ber ben barfteKte. ®om
$auS „jur Sonne" liefen bo<b 2"ft i'*"' ®nmnen b'uob ©eile, an

benen ber ©tern b>nnbergejogen würbe, ben bie einreitenben b^iliocn brei

Sönige über ®etblebem ju erbliden botten. SRitten im tpiaß jwiftben ben

©erüften woren „$öfe", in benen bie S^aufpieler, bie nießt gerabe befeböf-

tigt Waren, fi^ aufbielten. ES wirb ermähnt, bort nid)t ju oiel ,^u je^en.

•) Seibing, 3nfjenierung be« jmeitägig. Sujetnet Dfletfpiel«, im Ißrogtamm

bet «eolidiule SIbetfelb. Slberfelb 1869.
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Unter beni ©erüftc »uoien SSerjenfungen jum SBerfc^roinbenfaffen Oon ®Qt=

ftetteru, ober juni Xurc^gnng für biefelbeu. Wenn fie on einem entfernten

Xeil beä Spielplfl^eä oufjutreten Ratten. Sei ber Xotenouferfte^ung fteigen

bie ©etreffenben in fleifc^forbenen ®etnänbern, auf bcnen (Stelett unb

Xotenfc^äbel gemalt ift, @argtuc^ unb Xotenbein in ber $anb, unter biefen

©erüften ^erbor, ge^en in jmei ißartien ben ganjen ©pielpla^ hinauf,

„laffen fit^ bloß fe^en, alä ob fte erfc^einen, ungerebet, unb ge^cn al8bann

loieber t)inab in baä ©rab". Xie auf ben einmünbenben Strafen finb ^ocb

mit ^joljbrüden überipnnut, auf benen bnS geringere Solt jufo^; unterijnlb ber*

felben jiefien jeben Xag bie Spielenben in feicrlidjem Sufmarfc^ }u füng unb

ju ißferb ein, bie Xeufct, bie ßiownä ber SDJpftcrienfpiele, oorouä, in luftigen

Sprüngen über bie ijJtanfen fe^enb, unb unter bem 3ubel be^ ißublifumS bie

^öQe einnefimenb. XaS Spiel beginnt mit ©rfcf)affung ber 9Q3eIt unb enbigt mit

ber Stuferfte^ung G^rifti; bouert 21 Stunben, bie fic^ auf 2 Xage ber*

teilen. 9?oct)tä loerben bie ©crüfte bewarf)t. Xie ffoften werben jiim teil

burt^ ben ©rlöb auf ben IDiarfttribünen gebecft. grembe finb nid)t nur

fpieli fonbern aud) ject)frci. Älä bie fiii ntt« Sremben

auäreit^en, werben einige auf bem „Stanb ber Sßrofeten" untergebradjt.

tic auf bie Stabt faUcnbeii föoften Waren bebeutenb. — Ginen cigcntüm*

lid)en Slnblid mug bie SpielWeife beS aKpfteriumS in 9(utun 1516 gewö^rt

f)aben, oon bem mir f(^on eingangs biefeS 31uffa^eä ^eröorlioben, bo6 e8

mit feinem 3uffl)ou«raum oon 80000 ißerfonen, ber .Äoftbarfeit feiner

äubftnttung, bem Umfang ber Sorbereitungen unb bem ßnlouf l’C'c ^öc^fteu

©efcUfc^aft aus ^alb granfreict) wo^I baS impofantefte aller nnS über*

lieferten äKpfterienfpiele war. ter Spielraum War bort auf ber (jalbfreiS*

förmigen Gbene, welche ber amp^it^catralifc^e Sufdjauerraum einfd)lo6, oifo

baS, waS bie ?llten Drdjeftra, WaS mir ^eutjutage S<>rterre

nennen, tiefer S^ofJ »jnr gegen ben erften, jüngften amp^it^eatralift^en

fiteiä ber Saffergraben getrennt. Slufeer*

bem fd)Ioffeu ^o^e ©erüftbauten bie ßnben beS ^albfreifeS gerobe gegen*

über oon ben 3nf(^ouern ob. ®ort befanben fic^ rüdwnrtS bie Änfteibe;

jimmer, unb oome, gegen bie Sicne fc^ouenb, werben mo^l onf ben

^ö^ereii teilen Sorric^tungen für eine prächtige ©eftaltung Oon ^»immel

unb getroffen gewefen fein, ter ganje ungeheure Saum war mit

einem ®od( aus Segeltuch überfpannt. ter entjütftc G^ronift fügt ^inju,

eine nfinlic^e Äuffü^rung, wie bie ber Stabt Slutun, t)abe fic^ wo^t nod)

nid)t ereignet; boc^ Jütten fie nid)t „par vaine gloire“ gcfpielt, „mais

pour riionneur de la majestö divine. Ausai Dieu permit qu’il ne se

produiNtt k cette occaaaion ni sifflels, ni tuinulte populaire, ni raillerie
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ou diirision.’*) ('DJit @ottc8 $itfe fei bie ©nc^e o^ne 8>f<^<n> Unorbnutiq

unb fd)led)tcn Späßen abgegnngen.) — 5id)rfn 'i’>r notß an. Wie in 3“^*

mantel in ber iWciten ^älfte bc8 borigen 8oßtl)nnbert8 nod) bie ^affion

onfgefüf)rt wnrbc, wo jiicrft bo8 gnnje Spiel bi8 jum Urteil be8 ^ilotu8

in ber ipfarrfircße beä 0rtc8 Bor fidj ging, worauf bann 8uf<^(w*rn>enge

unb Sd)Qufpieler in feierlicher iUro^effion ,yim 91od)u8betge hinaufjogen, in

91ad)ahmung Bon ©olgatlia, wo Sreujigung, lob unb ©rablegung Borge»

führt ü'urbcn, fo ho^Jcn wir bie fjauptfonnen unb Slbwcidjungen ber feft»

ffehenben SJthftErifnt’ühne unter freiem ^immet nn unS Borüberjiehen taffen.

Um aber nod)mal8 om Schluffe biefe« '.florographcn baS ®h<>'^<'f^*riftifche

ber mittelalterlichen Sjene ju betonen, Weld)e8 fid) überall, bei oHem

SSechfel Bon Örtlichfeit unb Ärrangement, gleich bleibt, fönnen Wir Wohl

feine prägnonteren Sä^e finben, oB bie, mit benen Scaliger**) in

feiner iJJoetif fd)on Bor 300 Oiflh™i Spielweife gefennjei^net hot:

„Nunc in Gallia ita agunt fabnlas nt omnia in conspcctu sint; universns

apparatUB dispositis sublimibus Bcdibus. Personae ipsao nunquam dis-

cedunt; qui silent pro absentibus babentur." (^n gronfreich brüben

führen fie jeht fo bie Spiele auf, baß man atleä auf einmal fieht; ber ge»

famte fjenifdje Apparat auf hohen ipiähen Bor einem nufgeftellt. ®ie Schau»

fpieler felbft Berlaffen nie bie ©jene; wer ni^t fpridit, gilt nl8 abwefenb.)

(Schlufe folgt.)

;Sii bcs Kampfes iücbc
* mir 3um Croft gefanbt,

Da id; fdjoii oergebe,

lOic bnrdj IDolfeti fehe,

ITimmt’s mid; bei ber ^anb;

£angquaib.

I

1

®b mein liet3 nod; 3agci>

^lüftert's über mir —
mit bem legten Scplage,

Stern ber legten (Cage,

Strebt's, o Kinb, 30 bir.

£ngelbert 2(tbred;t.

*1 3wteoilIc, a. n. C. S3b. I. pag. 38.’) ff.

**) Scnliger, 'fJoetif 1561. iöb. I. pag. 21.
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iän eine iJc^erin.

(?la(b SQatr« 3anbrriiirr.)

Jcim tdj, gefd;lo{fnen £iti’s, iii Iieißer 5ommetnad)t

Den 8alfam fdjlürfc Seines Bnfens ein,

Stellt balb ror mir in »oller Sübensprad)t

Cin glficflid; £anb in ent’geni Sonnenfdjein,

£in träges £ilanb, oon Hatnr bebad;t

init mnnberbaren pflanjcn, Spejerei'n,

mit ntännem, bie fi<^ feinem 3®^* leilj'n,

Unb 5<^an’n, aus beren 2(ng' bie ISatirt)eit Iad)t.

Don Seinem Suft meit oon Sir fortgetragen,

5ei( einen £jafen id), fclj' ITtaflen ragen.

Sie fidi, bemegt, oon langer ^faiirt er3äi;Ien,

3nbes ber Suft ber Camarinbenbäume

Unb fid; melobifd; mengt in meine (Träume

€in ferner Cljorus ans ITIatrofenfelilen.

Berlin. 3- 8ettell|eim.

^te #erfte 6er “iiafttr.

(te Burgruinen fd;auen nieber

Don ben malbumfrän3ten Berges-

ijäiin,

Srunten fingt ber ffirte feine £ieber,

IDo ber Dor3eit Sagen it;n umn>et)n.

2tlles i|l in SteingeräU oerfaOen,

Was einmal fo t;errlid; mar unb fd;ön,

Sfifiem Q3t)len gleid^en jene {fallen —
CDo einfi tljronte ritterlid;e prad;t,

{fat bie (Eule fid; it;r Befi gemacht.

£eip 3 ig.

Bur bie Berge fiet;n nod; aufgeridjtet

;fcji mie feit 3dlirtaufenben fie fieljn.

ITtenfdjenmerf mirb oon ber §eit oer-

nidjtet,

Bid)t bie Werfe ber Batur oerget;n.

Blumen fd^müefen jene Sben Häume,

Don ben IHauern (Epticuranfen roeijn,

2Ius ben t;oben (Türmen ragen Bäume
Die Batur fdjafft emig unoerfeljtt.

Bauet immer, felbft mo fie 3eriiärt.

Ulbert ZDittftocf.

enig Wod^en erjt oerbunben,

£ieben fie fid; nod; unfagbar,

3ebem i|l ber ^ärtlidjfeiten

Säge Bnrbe faum ertragbar.

Uber bennod;, nid;ts als Küffe,

Seltnenb Senf3en unb Umarmen:
Dor Derliebttjeit Ijat ein jebes

mit bem anbern fein (Erbarmen.

3mmer fofen fie mie tauben

tfinter golb’nem Käfiggitter: —
£iebesluft ifi iljnen Se(bft3mecf,

£ebensernfi ijl iljnen — ^litterl

Wien. ^einridj oon Korff.

Die ac|tll|«aft. VII. 5. 42
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^iti ^an^cnet.

fie SlaM ijl entfdjlnmmert. Sdjon graut es. Die Sdjeibe

Des DTenks nnb bie Sterne oetbla#en.

Da fommt er »on einem fdjbnen IDeibe,

Dnr<bfd)Ienbert bie ^Uen (Saufen . . .

„Sie b*i >’>i'J| eerfeinbet betn Cag nnb bem Sd^lafe,

3d} foUte Pe f(l(enen nnb baff*" —
Do<b Ie<b3' i<b «‘“b *bt nnb bin il)r SHane,

Unb füp »ie bie Sfinb’ ip bie Strafe I

„Des pfnt)Is berflifenbe Düfte liegen

inir no<b in Sart nnb paaren,

31n meine Sippen unb tiber fd;miegen

Si(b linbe Küffe 5U Sdfaren.

Unb um mi(b famtn>ei<b no<b immer bie runben

ITIilcbmeipen Jlrme P<b paaren —
3d) fann andj im DTorgenbanib ni<l[t gefnnben

Dom ^anber ber nüibtliiben Stnnben 1 . .

.

„© Had^tigall bort oben im Bauer,

Q7ie fa§t mi<b bein fd;ma(btenbes Klagen I

(Sebenfft bu ber {falben ooQ ;$rfil)Iingsf(b<>uer,

IDo beine S<bu>epern fd;IagenP

Kmb mi<b f<bon moUte oon biefer Küpe

Die Sebnfudjt oft alpenmürts tragen —
Dod; balb ging bas ^eimmet) mieber $nr Küpe

Um Sylniens Kngen nnb Srüpe.

„^ier pür3t ein Brunnquell in elteme Sdjale

€iner tlije 3U ^ügen nieber;

(Er fommt ron ben Bergen, er fang bnt(ff bie tCbol»

3n ^reil[eit einp frbblicbr Sieber . . .

mein {fod^Ianb mit beinen ^Jitnen nnb Klüften,

JId) mann benn fd^on’ i<b bidj »ieber?

Kd; »annl Da fdjmebt Pe oor mit in ben Süften —
© Soefen, 0 Sdjultem nnb Qüftenl

„Des Ztad;ts in ihre Krme mid; betten.

Des Cags non ben Bäd;ten träumen,

Ulein Sinnen, mein Denfen nnb Did;ten in Ketten —
So fütil’ id; bas Seben rerfdjdumen.

3a, Dbglein, ja, Born, ba frommt fein Bangen,

Da tiilft fein Sträuben nnb Bäumen:

U?ir btei, mir pnb ins «Sam gegangen,

(gefangen, gefangen, gefangcnl"

3nnsbtncf. ^ans oon Dintler.
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ut)be&8rftig, HtbtsnbrrflHigt

7» Sinh nadf tobrnben (BenBf«n

Sein gefpenfierblaffer,

f^rrTlidfer £eib

Keni^enb 5nrfi(f.

jCPeit geSf^et, in fd;»eren Jltemjägen

^ittem bie

Unb im leifen Ztadjframpf

§errm fid; bie l)o<4gefd)nr3ten Cifpen . .

.

iangfam ^igt oon Seinem tiefgeleg’nen

<Sny;bttnfIen 2Inge

Seines Sibes (eid}tnmblanier

rOien.

Sd^rer Sd^Ieier.

£iebefld;er unb I)od;mntfnnfelnb

I

<Blntet Sein SIi<f in meinen . . .

!
pib^id), ben l)iIflosjornigen,

. licbjermarterten Xeib

ITla(^tooU niebeijmingenb,

I

lSüt)It fidr ber ISille jnr £u^

^

ZTcx^mols Bfientifd^ onf ans Seiner Seele,

j

Unb liernber jn mir

gifdjt Sein gemaltiges,

<Sranenl|aft ffi^es:

„§n mir, 3U mir."

;(elir SSrmann.

(Sine Sifion.

I

^tn6tßor|l.

Itt&lin nnb lanier, geredet nnb 80I5

7t Stanbe^ Sn in ber ^elt,

Sn marB ein Stamm ans hartem Q0I5 ,

Ser fid; bem Stnrme jteOt.

Starf n>ar Sein Sinn nnb rein Sein

— Undf Sein (Segner befennt’s —
Smm betranert bie ISelt mit großem

Sd;merj

Sie Meine (Ejcellenj.

I

ZTnr ber jrennb bes £idfts nid;t $n tranem

oermag

I
Unb flagt, meil er nit^t barf flogen

^ente an Seinem Sterbetag,

ZSo es gilt: £ebeiDol)l 30 fageni

Senn Sn tiaji gefod^ten fampfbereit

Unter ben meinem ein meiner,

Sn boft Sein Sdjmert gefdfmnngen im

Streit

— Sod) nidft ffir bie Freiheit ber (Bet^r.

3a, b^tte fürs £id)t gelitten Sein ZSort

mit fiegreitber £Ioquen3
— Sann lebtefi Sn in ber (Seftbiibte fort

3Us bie gro^e €{cellen 3.

Urtbnr Pfnngfi.

»es (Baslidjts trübes (Selb bnrdrf(bltt(bt bie ZTa<bt

Unb 3
ittert frbftelnb onf ber hinten S<bimmer,

Unb mailt 3ntfi<f nnb fi(f*h in ben Sanb:

£i<bttropfen ba nnb bort — and) er entfd)manb.

Ser fptSbe Kies, anf bem id) fd)reite, frad)t —
UJie 5d)erben unter meinem ^ng — ber (Stimmer.

42 *
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Jlufftöljnt ber Strom, im Snfd;Neib eingefcbnntt.

Sein fterbefüijles Jltmen fc^auert franf —
€rjittern madjt cs — um bie matten (Stiebet.

(£s mögt unb mailt bie jlädfe auf unb nieber,

Unb Sdjaum, oon jelfenfegeln aufgerüttrt,

Ducd^itfdjt bas Sd^meigen, bis ber Sd^lunb it;n tränt.

Da fdjaufelt’s, jifd(clt’s, pregt es burt^ bie fluten,

Die mild^ig bnrd; bas Dnnfel ]U(ten auf.

Der (Slocfe ftedjet Klang — entmeiljtcs £t3,

Der Habgier bienft and) bnl — nmframpft bas ^er3,

Unb oon bem Itlafte glimmen purpnrgluten

Unb gicgen fanften (Stajt ber ©locfe auf.

tDorms. (5 . £ubmigs.

^o6ern«r

ic rot Dtt bift unb mic 3erftrent,

Unb id; — in ,Jeuetflammcu

!

So 3ag unb fittig finb mir tjeut

Das te^te UTal bcifammcn.

I
nimm bin “nb 9>'b mir Seel’ unb £eib,

IDarum bie Sinne töten?

I

Du bofl ben Ulann unb i(b bas IDeib

1 UJie liebes Brot oonnöten.

Unb fommt bie IDelt unb mill uns 3mei

Uls (Salgenoögel rnpfen:

So foU f'e lldf, unb betb babei,

Un ihrer Bafe 3upfen.

£eip3ig. Jlnna Ireuenfels.

^tdae.

«
d; arme Cjaibe

3m bürrcn Klcibc, —
Cin|l mar id; bas ZUecr

Unb U7ilbmogen mäl3tcn über midf b^r

Sdjaumfronen, ein ftbimmcrnb’ (Se>

f<bmeibel

Sturm midj ereilte!

Braufenb ocrmcilte

5u fcbmclgcnber £uft

Beraufcbenben Seins er an meiner Bruft,

3n mit, bie aufjau(b3cnb cs teilte.

(D rooblig Bingen!

Wonnig Umfcblingen,

Der iJeffcln entrafft!

I §eugcnb, gcbärcnb, bie gäbrenbe Kraft,

Der neu mußte £uft fidj entfd;mingen!

; nun finb bie Wonnen,
! 21<b, längfi 3erronnen:

(Entjiob'n ift bie ^Inf —
nun näbr’ id; ber Sebnfucbt 3ebrenbe

Wut,

Kus bes Webs utifUllbarem Bronnen.

3dj ^aibe

3m bürten Kleibe, —
(Einft mar id; bas Uleer!

Branfenbes £eben mar rings um mi(b b‘<^>

nun — fcbmeig i<b in emigem £eibc!

lUünftcr i. lü. £. Bafacl.
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^aina<i^tf«ier.

~j0QS ift bie nadttigiiUciijcit,

Das aarme, B>eid)e U^albesbunfel,

3n fü^er Selbflocrgeffcnliett

Don jnngcn SInten überfdjncit

Unb überflutet oom monbgefunfel,

2tls tjütte bas 2(nge ber €migfeit

Die langen IDimpem emporgefdjiagen,

Unb Du fönnteft ben tiefen Slirf er=

ringen,

Unb alle U7onne unb alles £eib

(Quälen Did; nimmer mit Uätfelfragen;

Denn bie tiare £eud;te bes XDeltalls

fd^cint.

£cip 3 ig.

Unb mic’s in ben Biifdjen fclig meint

Unb (Eon an (Eon fidj fd;ludj3enb belint,

Spürft Du, roie £ebcn nad; Cob fid; febnt.—
Selig 3U gerben I — Stirb, o flirb,

(Ero^iges l7 er3 , unb ben ^frieben ermirb

3n 3meier Uugen bnnflen (Sluten,

Das mie Utonblidjt 3ittert über bcn,$luten.

Die tagesüber ber Sturm burd;müljltl

2(11 Deine Sünben finb meggefpült,

ffeilig ber Boben, brauf Du peliji,

Sidjer ber Streitgang, ben Du geljft!

Sdjmingc bas Sd;mertl Sieg ober Cob!—
£uftig ins bämmernbe Utorgenrotl

lEbgar Steiger.

('JiaffSI.)

[at fleit’ be lütte Bad^tigall

Ut ben’n Kaftanienbom?

De annern Dageln liggen all

3n’n bepften Drom.

Se fingt för el;r bat Baditgebet,

n?il bat fe flapet Knt-,

So trurig abers flingt eljr £eb

21s menn fe meent.

£übecf.

So geit’ of mi. — Du leimes Kinb,

I Slap Du man jtill nn bröml

— 3f ijäf nodj, mat be liefe IDinb

1 Speilt in be Böm.
I

Unb fudjt marb mi bat ®g borbi.

I

— Kinb, Kinb, mat beft Du babnl —
Dod; flap Du mon; mat fümmert Di

I

CTtin fülle (Eralin.

£ubmig £mers.

H?jainorpl^o8?n,

Don £>tto Sicrbctuni.

(2Bonib(ii.)

Jinterfront mar meine Seele, unb fie froc^ mie eine faule ftröte

jmifdten folten ©teinen.

3In ben leeren ©tunben liebte fie mie eine mübc Sücge am angelaufenen,

unburd)f((^tigen SenfterglaS.

©onft mar meine Seele ein ©c^metterling, ein Iei(^ter, feiner, blüten»

nerliebter Schmetterling, ber fieff im Sonnenfeheine oon meichen äBinben
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gerne tragen lieg, loie ein iSIumenbktt; unb er ftecfte fein Saugrüffeligen

gerne in aKe Sügig!eit, unb er beraufc^te fiig gerne an ^^aufenbblumengeifl,

unb im offenen, famenftoubbuftigen @cgoge üppiger, buttergelber 9iofen

fcglief er gerne, ber forgenlofe, leicgtfinnige, frei fcgmebenbe @^metttrling

meiner ©eele.

SSeigt bu nocg, meine @eele, mie bu jum (egtenmale ©(^metterling

warft?

Xae war ein geller, gerber Xag, geQ wie ein braune^ äRfibcgenauge,

in bem ber ©pott Ia(gt: .Siebe, — wa« ift benn ba8?"

©olcg’ ein 2lag war’S: ^erbfibeginn.

3)a flogft bu, meine leicgtgläubige ©eele, burcg bie falte ^eQigleit unb

fucgteft iBlüten, aber faQenbe IRafcgelblfitter, nieber}ittemb in jagenber

©cgwäcge, ftörten beinen glug, unb bu wurbeft berjagt unb frorft in biefer

leeren ^eHe.

^a wurbeft bu ein frietgenbeS Siet, meine ©eele, unb bu gaft biig

berfro(gen öor bem lieblofen Sinter unb bumpf gefcglafen.

Ogne ©eele, ogne Siebe, ogne Staufeg unb 2:aumel ging icg burcg

biefeu Sinter, ein berbroffener ftrüppel, unb fag icg bie ©onne, fo fragte

mein Sluge: „Sa8 foll biefe blinbe, angelaufene ©egeibe?"

(Sin einjigeä, grogeS Glenb War mir biefer Sinter.

^a, mitten in ber 9iacgt, geftem, waegte meine ©eele auf, unb icg

fUglte ed beutlicg: fie gob glügel Wieber, meine ©eele, unb fte ift wieber

©cgmetterling.

Unb icg weig: S>bei blaue, leucgtenbe (Blumen fu^t f«, unb nie noeg

logete fie fol^e ©ügigfeit, wie in biefen beiben (Blumen ift.

•<

;i«naugfn,

ZtoDelle Don ^eiu 5 lEoDotc.

(3«nii.)

fir fagen bor bem (lafä jur Oper in (Bubapeft, mit bem Stüclen

gegen einen ber ©teinpilafter, unb betraegteten bie borflberjiegenbe

SKenfegeumenge, bie auf ber Flabialftrage promenierte.

Stöbert gatte feinen träumerifegen Zag. ISr war ftiQ unb berfcgloffen

;

unb fog über bie SOfenfegenmenge ginweg, abS ob fie ign niegtä angege.
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ftd fein Sliif auf eine rafi^ norüberfc^reitenbe junge $ame

im grauen 6taubmante{. @ein (Befielt belebte fic^, er beugte fi(!^ uor unb

f(^ien im ©egriffe, nufjufpringen, ol« er ftc^ oud) fc^on luieber iSffig jurüd=

lernte.

— Sannteft bu bie SDame, fragte id).

— Slein!

Sein fonfl fo ^übfe^ed @efi(^t ^atte fc^on tuieber ben früheren nid)t4:

fagenben Sludbrud angenommen.

fa^ bem jungen äJiäbc^en na(^.

— (Sin ^übf(^e< ftinb! für tuaS ^ültft bu fie?

(Sr ft^roieg einen Äugenblid unb fagte bonn mübe:

— Saff pe bo(^ fein, »o8 pe toiH. ®oju brauchen mir ba8 ju

miffen? (S8 foPte unS genügen, bap ein PRäbtpen pübfcp ift. ^ie ^auen

ntüpten un8 no(p biel me^r belügen. 3n ber Süge, im ÜiitptmiPen aPein

liegt bo8 (Klüd. SSoju aifo etmaS ergrünben moPen, ba8 unS, menn mir

bie iSaprpett pnben, bie Bufrieben^eit raubt? . . .

— ®u fcpeinp jo auf biefem ©ebiete in lepter B*P ft^limme Gr=

fa^rungen gefammelt }u ^aben, bap bu fo rebeft.

9iobert nidte beftätigenb mit bem $opfe.

— Du ^ap eine ®ef(^icpte erlebt? Klfo erjä^le.

(Sr lepnte pep gang gurüd, ftplug bie Beine übereinanber, flirrte fpielenb

mit bem fiöPel gegen bie gierlicpe ZaPe, ftpien fiep aber niept entfcpliepen

}u lönnen, mir feine Abenteuer ju erjäplen.

Die Sagen jagten über boS .^otjpPaPer, bie SRenfepen brängten pep

plaubemb unb lacpenb tiorüber, unb oon ben im breitputenben Sonnen^

licpte boliegenben ZrottoirS roirbelte ein leiepter gelbgrauer 8rüpling«=

paub auf.

— Stept bie junge Dame, bie mir eben gefepen paben, in einer

Begiepung gu beinern (SrIebniS?

— Dhrett ni(pt. 3cp gloubte nur einen ^ergfcplag long, pe fei e8.

2l(p pabe pe noep niept miebergefepen. (Sigentliep ip bie Satpe IStperlitp,

unb bo(p mieber reept traurig emft. — (Sä pnb etma fetpä Sotpen per,

alä iip ipr gum erpenmale begegnete. ging mit ®ega im Stabt^'

mfllbepen promenieren, olä un« ein jungeä, etma acptgepnjäprige« SRäbepen

aufpel, baä nielleicpt gmangig Sepritte bor unS perging.

Sir beftpleunigten unferen Stritt unb überpolten pe. Sie blidte

niept feitmörtä. Sie fap gu Boben unb fpielte mit iprem gefeploPenen

roten Sonnenfepirme, mit bem Pe im Sormfirtäfepreiten Petä bie Reinen

meipen Steinepen, bie auf bem Sege gerftreut lagen, berüprte. —
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Sic icav fe^t — föaum mittelgroß, aber loelc^’ eine jierlic^c

unb bod) fo juiigreife öeftalt. SSIonbeä aufgemunbciieä $Qor, unb ein @e=

)i(^t, liebeäblcit^, faum ber ^antß be8 SebenS auf ben ®angen. Unb in

biefcm Sfinbergcfidjtc ein poar merfroiirbigc Äugen, grau, ganj tjcHgrau;

öon uncrgränblid)er liefe, in bie fitß ber ®lirf berlieren tonnte, rntfel«

^affe Äugen, bie loie baö fWeer im Sommerglonje fdjUtertcn.

faf) fonft nid)t8 üon bem Öcfit^te, nur biefe miirtßcn^aften Äugen,

toagte cä nicßt, micß um^ufcßen.

@eja l)otte gleid) gencr gefangen. O^ne baß id) ettoa? fagtc, bogen

mir in einen Seitenpfob, um iljr fo ju begegnen, unb jc^t roirtten bie

Äugen notß meßr. ®a§ ©eficßt mor rußig unb falt, bie Sippen fcßmol

anb bicicß, bie Diafc ein menig ftumpf, unb nur um bie IWafenflügcl fcßien

eine leife Sinnlicßfeit ju flattern.

3cß jog Oleja fort, benn icß mor eiferfiidjtig ouf feine ©litte; feine

leicf)t ßingeroorfencn SEBorte empörten micß. —
Äto mir fie menige Minuten fpäter miebertrafcn, ging ein ^en neben ißr.

Oleja jutftc bebeutungäboß mit ben Scßnltcrn, baß itß ißm faft etroaS

crmibert ßättc, unb fagte bebaucrnb:

— Ratö! Sicßft bu, jcßt finb mir eingegangen. ®n onberer, ber

glüefließer mar afö mir. Jröften mir un^ alfo.

®ir gingen in bie Stabt jurüct. 3cß faß ba§ mertroürbige 3Jfäbtßen

mit feinen ßeHblonben paaren unb ben tatten grauen Äugen immer tior

mir. maren bie Äugen einer 9tije. So fnlt unb leibenfcßaft^lob
, fo

mafferßett in biefem Äntlißc einer feßönen loten.

S)ie 9lacßt träumte id) oon ißr. Iiann öergoß id) ßc. —
Äd)t Xagc fpäter begegnete icß ißr am 9J2orgen am 5ranj*3ofcpßquai.

@anj plößlid) fd)icn fie Dor mir oufjutaud)cn, baß icß im Äugenblitfe,

als icß fie faß, erfeßrat unb mir baä ©lut poeßenb bureß bie Äbeni jagte.

3cß ßatte fie ju fpät ertannt. Äl8 fie oorüber mar, berfud)tc icß ber=

gebenä mir oorjuftellcn, mic fie auägefeßeu ßatte. 3d) mußte e§ nießt meßt.

3cß mußte nießt einmal bie öarbe ißreä filcibeä.

!Wur ißre Äugen ßatte icß gefeßen, uub in biefen Äugen ftßien ein ge»

ßeimniöootter i“ liegen, ber mieß nießt jur SRuße tommen ließ.

3cß mußte immer an fie benten, icß faß biefe grauen ©lide ftetS auf

mieß gerießtet, unb eine brennenbe Seßnfueßt übertam niicß, bicfcä SUtäbeßen

tennen ju lernen.

©Sieber oerfloffcn aeßt ober jeßn Soge, mäßrenb bereu icß ftetä ißrer

gebenten mußte. 3tß tonnte mieß Oon ber Erinnerung nießt loSreißen.

Sie ftaßl ßd) in meine Träume, unb id) lag be« SUncßtö im Traum
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in i^rcn Sinnen, mo fic mit i^ien bleidjen Sippen iniv ba^ 93lut ouä ben

Slbeni tüfetc, imb mi(^ mit ben ®litfen iftrer fniten 9tijenaugen Inngfam

tötete. —
3d^ fü^ fie mieber, ein pnnr ®Jol otlein; eiiimol mit einer alten, )e^t

öorne^m miöfe^enben $ame, bei ber fie pinubemb ftanb. Stlä ic^ nn i^t

oovbeiging, folgte fie mir mit ben 331iden, nlä mollte fic fragen, ttm« mid)

ftetö auf’ö neue i^r in ben SBeg fü^rc.

3(^ folgte i^r, mie fie burc^ bie Stroben ging. 3i^ beobachtete

biefea leife SBiegen ber $üften, biefeS ^infehtoeben über bie 6rbe; unb hoch

lüogte id) eä nicht, mich ihr äu nähern. SBenn fie oon ben breiten Stroben

in eine fleinc Seitenftrafje bog, blieb ich jurücf, bomit ich i^r nicht auffiel.

®ern hätte ich ürtougt, maö fie war, mo fie toohnte; aber id) folgte

ihr nicht. (Sineö 9iad)mittagä traf ich fie in einer böllig oereinfamlen fleinen

@nffc. 9iur bie Sonne fpielte auf bem ifjflnfter unb gliftertc in ben

Meinen Scheiben ber |)änöchen, Sein SJienfch loar ju fehen. ÜJlir fchien,

alö ob fie im SSorübergehen ben Sfopf leicht nach mir toenbe. 3<h loagte eö

nicht einmal, mich umjublideii. 3ch jetbrad) mir ben STopf, luaö fie fein

fönne. — Ob ich f*® onreben burfte? —
3d) bin nie barüber hintoeggefommen, mie man fo ohne locitereS ein

9Käbchen auf ber Straße anreben fanu, ohne fie ju beleibigen, ouf baö

allertieffte.

So ^abe id) gar manche» oerfehlt. 3Knn hätte c8 mir fo oft nicht

übel genommen, roenn id), ohne 9iüc{fid)t ju nehmen, bie 93efanntfchaft ge^

macht höMt- Slber id) wagte e« immer nicht.

3ch weife nicht, auä welchem Slnlaffe: aber id) bilbete mir ein, bie 9iije

fei fein anftänbigeö SKäbefeen.

3ch fah fie immer allein, nie mit einer ®ame, niemals mit einem

$erni. 9lud) grüfete fie niemanb.

SöieHeicht, weil ich ®iut h<J*tr. i^r näher ju treten, fuchte

ich fee iehf bor mir felbft herabjufeheu. IHuu hätte ich fe« ruhig ou»

reben fönnen. 3«h brauchte ja, wenn ich fo bad)te, nur mit ifer ju unter«

hanbeln, um fie mein ju neunen.

3ch that eS nicht. — 3w StiHen rebete ich wir loieber ein, baS fei

finnloS. 3Wit biefem (^eficht, biefer Slnmut, biefer feufchen ßlegons, mit

biefen tiefen, offenen Slugen, burd) bie man bis auf ben @runb ber Seele

fchauen lonnte. War eS nicht benfbar, bafe fie etWaS anbereS als ein efer»

liches iDiäbd)en war.

So lagen bie wiberftrfitenbften ©efühle bei einnnber, unb bie SBünfcfie,
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fie fei unnafjbar, unb bie entgegengefe^ten, fie fei für mic^ ol^ne roeiteteS

ju ^aben, rangen miteinanber.

®ne8 Slbenb« fom bie erfte Gntft^eibuiig. —
^ie Dämmerung raar tfereingebroc^en.

fc^tenberte burd) bie @tabt unb fam bom Sonauquai bnrd) bie

$oftgaffe auf bie 9Bai(nerftra|e, ald i(^ bie bi(^t boi mir fa^.

mar entfd)loffen. §eutc ober nie. 3«^ moHte fie anreben, unb

folgte i^r.

€ie ging mit bem i^r eigenen fi^neQen ©c^rittc burcb bie ineinanber

flutenbe SRenfc^enmaffe.

S)ann bog fie blb^ic^ rechts ein. folgte i^r unb moQte eben

meine ©c^ritte befc^leunigen, at4 ic^ fa^, mie etroa ac^t bi8 }e^n ©d)ritt

hinter i^r ein ^err folgte, o^ne bag eb jeboc^ auffiet, ba er fie ft^hibar

nit^t onfa^. —
3)a8 mar ja bie längftgefuc^te Gelegenheit, um ihre ^efanntfchoft ju

machen, inbem ich f<e bon bem 3ut>einglichen befreite.

SQein ich entfchlo^ mich, noch toarten, erft menn er fie anrebete,

modte ich »ortreten.

!tn ber Slifabethpromenabe bog fie burch bo8 Gitterthor in ben

Garten ein, unb berlangfamte ihren Schritt Unter bem bichten fiaubgange

blieb fie ftehen. 3m nächften Stugenblicfe mar ber $err bei ihr, unb fie

fchritten nebeneinanber burch bie im tiefften ^Cunfel liegenben Stniagen, bie

bom 9?achtbufte ber IBIumen erfüllt maren.

^18 ich t>a8 fah, lonnte ich otich nicht hotten, id) mugte laut über

mich lachen, aber e8 that mir meh, unb ich erfchral babor.

0h»* meitereS fehrte ich ot”- ~
Unb ich ^or hotte fie bon jenem befreien mollen! —
3ch ging }um $angl ^o8f unb fe^te mich fo t)en Garten. 9ling8

um mich lochenbe fchmahenbe lUienfchen.

Sergeffen moüte ich f'<> ober mie foUte ich anfangen.

Unb mieber arbeitete meine $hontafie.

Wu|te e8 beim burchau8 ein fiiebe8abenteuer fein, bo8 jene beiben

bort jufammengeführt hotte? IBer tonnte ba8 behaupten. 9tein — e8 fah

auch gamicht bamach au8. Sie hotten fich nicht einmal bie ^anb gegeben.

Unb me8holb liefen fie bann burdj bie ganje Stabt erft bi8 jur Glifabeth*

promenabe?

SBenn e8 mirflich ein Ieid)tfinnige8 SKöbchen mar, bann brauchte e8

boch nicht folcher Umftänblichteiten.
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SSifQcic^t iDar ed ein ern^^ofted SiebeSoer^filtnid, unb fie mußten ftc^

^ier itn ©e^eimen treffen.

Vber bonn ^tten fie ficb onberb gegrüßt unb n&ren nid|t fo falt

nebcneinanber ^rgcgangen.

91tle 9K0gIi(^teiten nertnarf \d), bi§ ic^ mir julef^ einrebete, bag nur

mein emiged SRigtrauen mir einen Streit^ gefpiett, wenn idf f(^Ie(^t bon i^

geballt ^otte; unb bog tS ein egrli(ge8 SDJSbtgen fei, bcffen feltfome <S<i)än--

geit mi(g berwirrte.

X)iefe< Stenbej^boug mugte einen garmtofen ^intergrunb gaben, ^cg

freute micg, eS erlebt ju gaben, benn fegt gatte icg ein ©egeimniS gemeiu'

fam mit igr. ^gre ©eftolt gob fi(g (eibgaftiger au$ bem 9IebeI meiner ©T'

innerung, unb fie fcgien mir begegrenSwerter a(» je. —
Über bem ©(gloge brüben in Ofen ftieg bie 9Konbfi(geI auf. ®er

^immel war ftemenflor. Sie SBogen bcr Donau roufigten an bie geinemen

Ouaimauem unb ein warmer Srügling^nacgtwinb rauftgte träumerifcg eiw

f^Ififemb burcg bie Soubfronen ber fQgbugenben Säume; unb icg bacgte

an igrc Scgöngeit. ©g war fein finnticgeg Segegren, icg liebte fie.

3cg füglte eg on bem leifen Scgouer, ber micg burcgriefelte, wenn icg

an ge bacgte, an bem geftigeren Scgiage meineg ^erjeng; an bem @cgrecfen,

ber micg burcg}udfte, wenn icg fie fag.

Diefe fingen, biefe beftricfenben ftugen.

S<g mu|te fie fennen lernen, mugte igr bog alleg fagen. $age fie

micg benn nicgt angeblicft, alg ob aucg icg igr nicgt gleicggiltig fei? @tanb

in igren flugen nicgt bie Srage: äSer big bu, unb warum garrg bu micg

fo an?

^ Wollte fie anreben — unb brei Dage barauf tgat icg eg.

3cg gatte fie gefucgt burcg bie gonje €tabt, ogne fie ju gnben. ©egen

fibenb fam icg in bag @tabtwfilbcgen. ©ine 3cit lang gatte icg ber äKufil

anf ber Draggnfel jugegört, bann ganb icg auf unb fcgienberte um ben

Ileinen See.

Die Sonne war untergegangen. 3Rit grauem Scgieier lag bie Dämme^

rung in ber Suft. Die Säume bugeten fo füg. Muf bem Deicge plätfcgerten

nocg einige ©onbeln, unb gunberte bon SRaifägm fcgwirrten fummenb burcg

bie Suft ober gelen matt bom tilgten Slattgrün ber 3ü>ttgt-

©g warb buntler . , .

Da fag icg ge wieber bor mir, wieber fäglingg. —
©an} allein, langfam trdumerifcg am Ufer beg Seeg ginwanbemb,

in igrem fcgiicgten grauen ^eibe mit bem fcgwarjen mobgcgen $ute, einen

bunfelrotcn Sonnenfcgirm in ber $anb.
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3tm liebften möte icf) i^r nuSgeroic^en. Mein, id) ^otte einmal

ben (Enlft^Iul gefaBt, unb ic^ rebete fie nn. —
SDiit ein paar ©rfjritten mar ic^ neben i^r. 9tli> ic^ meinen ^)ut jog,

trat fie beifeite unb fc^ien im öegriffe, umjute^ren. 3c^ flotterte ein paar

iiberftürjte Sntft^ulbigiingen. @ie fc^ien mic^ mieber ju erfennen, unb ic^

glaubte, ein leid)ted f’äc^eln um i^ren SOhinb ju fe^en.

3(^ emfc^iilbigte mic^ fe^r pfli^, baß id) fie fo o^ne rocitereä an=

gerebet ^abe.

Snblicß fprad) fie. Sie mar nur bei bem unoermuteten “Jlnreben er^

ftßredt. Sie naßm eä mir nicßt aUju fe^r übel. —
SBir begannen ju plaubem. 3tß gloube, icß ßabe mid) feßr feltfam

benommen, beim ein leid)te8 ironifdjcS Säd)eln fe^manb nicßt au8 ißrcn

3it0«n-

Sie geftanb, baß fie mid) feßr moßl bemerft ^atte. 3^) bat um ®er«

jei^ung, baß i^ fie fo belüßigt ßabe, aber )”ie fcßüttelte ben Mopf.

TaS mar nicßt nötig. Sie t)otte iiidftö ju oerjeit)en.

9lm artefifd)en iörunnen oorüber, betraten mir bie Mbraffpftraße. ®8

mar oöllig 9ia(^t gcmorben. Überall Rammten bie üid)ter auf.

SBaä itß mit i^r gefprocßen, meiß ii^ nitßt me^r. 3<ß ^örte bie

SBorte gar nid)t. 3fß füllte nur ben Älang mein ^erj erbeben madien, id)

fnl) nur bie munberbaren Slijcnaugcn jumeilen mit einem fcltfamen üeucßten

auf mi(ß gericßtet, unb atmete OoH ben berauftßenben S)uft it)rer 9löße.

3cß ßabe mit SBeibern genug ju tl)un gehabt, unb bod) ift mir jebeä

fcßöne ätfäbcßen ein Heiligtum, beffeu ScßmeHc ju überfcßreiten, eine ßeilige

9lngft mid) jurürfßält, gurdjt oor ber Scßönßeit

Unb biefe Scßeu Oermog id) nid)t objulegen, benn id) fann ein SBeib

nur begeßren, menn id) fie liebe, iöeibeö ift für mid) nllejeit einS ge»

mefen. —
?lm iL'eopolböplati oerobfcßiebeteu mir unö. 3<^ reichte ißr bie tpanb,

unb einen Slugenblid fanb icb meine S^ftigteit mieber. Unb id) ging, o|)ne

mid) aucß nur ein einjigeö fD!al naiß bem jungen SRäbcßen umjufeßen.

Die Crinneruug müßlte unb müßlte in mir, fie ließ micß bie Slatßt

nicßt ft^lafen, unb am fotgenben Dage trieb e8 mic^ jielloö burd) bie Stabt.

Üange oor ©inbrud) ber Dämmerung mar icß auf ber ©lifabetßpromenabe.

3d) fefte mid) auf eine ber ®änfe unb martete, benn ße ßatte mir gefagt,

baß fie meift abenbö l)ier ißre fßromenabe macße. 9lur auönaßmömeife ßatte

fie fid) im Stabtmälbd)en oerfpötet unb feßrte erft fo fpät ßeim.

9Ue ßabc icß einem iHeube.vbouö mit folcßcr ®rregtßeit entgegengefeßen.

Die ^üromenabe mar überfüllt, ©in glüßenb ßeißer Srüßlingötag mar
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ju @nbe gegangen. 68 we^te füllet buic^ bie bienten %ü)cfie

unb 83äume.

Snblic^ fa^ id) fie, Wie fte aQetn ben Saubgang ba^er fam. ging

i^r entgegen.

Sie empfing mic^ mit freunblit^em Sockeln.

©ie fi^ien mir liebreijenber q18 je, in i^rem rot nnb blan geflreiften,

in ft^Iic^ien gaiten ^erabtjängenben bleibe.

3(^ fonnte e8 nic^t unteriaffen, i^r gleich jn erjagten, ba§ id) fie nic^t

jufäHig getroffen ^atte. @ie fc^Iug nur bie langen Stugenwimpem nieber

unb läd^elte. @ie war burc^au8 nic^t böfe über biefe8 @eftönbni8.

Sangfam fc^ritten wir burt^ bie Ütniagen, wie jWei gute f^rennbe

ptaubemb.

3c^ mujte an bo8 anbere 9lenbej»Oou8 benfen. SBoju bie |>eimlit^feit

babei? ÜRit mir war fie fc^on burc^ bie ganje ©tabt gegangen, unb je^t

ging fie neben mir ^er, mitten burdj atl biefe (ac^enben, ptaubemben

SWenf(^en.

68 fing an, !ü^ler ju werben, ©ie jog i^r fleineS f(^warje8 Baquet

fefter um bie fdjmalcn ©(^ultem.

3d) fragte, ob e8 fie friere.

6in wenig.

— SJurfte ii^ i^r ben Sorfc^lng modjen, baß wir gemeinfam juin

$oteI 3ager^orn gingen, um im ©arten ein wenig B'Ö^unermufif ju t)ören.

6inen SKoment fd)ien fie ju jaubem, bann wiftigte fie ein.

SBir gingen bem $oteI ju, fc^ritten burd) ba8 Seftibül in ben fünfte

lidien, ^übfe^en ©arten, wo wir an einem ber oon ißalmen, Oteanbern unb

2orbeerbäiimen umfe^atteten 3Tifc^e ißla^ nahmen, gerabe aI8 bie tteine

ßapelle wieber eine iiirer jaud)jenben, flogenben SBeifen ju fpielen begann,

befanb mi(^ in einer ganj eigentümlidien ©ituation.

©ie ^atte meinen Sorfc^Iag fo o^ne Weitere8 angenommen. 35a8 oer=

fe^e mic^ wieber in bie ärgften Bweifel.

3c^ wor unruhig nnb woDtc e8 bodj nic^t werten taffen. 9tä^e

berauf(^te mi(^. 3^re Kleiber ftreiften mi(^, ic^ füllte i^re Slide oft auf

mi(^ gerichtet, unb wenn i(^ i^r in bie klugen fa^, oertor ic^ mic^ in biefen

tickten unb boc^ fo ge^eimnidoolten i£iefen.

SBir foupierten in bem reijenben fünft(id)cn ©arten. Die roilben,

jaut^jenben Älänge ber Bigeunermufif fteigerten meine 6rregung. 3d) Wußte

jule^t nic^t me^r, Wa8 i(^ fprac^, alle8 Berwirrte fid).

©ie latste unb plauberte, aber icp pörte nur no<^ auf ben eigentiim»

litten Itlang, ber in i^rer Stimme tag, opne baß id) oerftanb, wa8 fie fagte.
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üi roar elf U^r Dorbei, aU i(^ baran bac^tt, oufjubrn^n.

Sie Ia(^te. Sie ^atte no(^ 3ni- ^i<Ü fit nid)tb ab. —
Snblid) brachen mir auf.

l!ie Stta^en lagen cinfam unb neriaffen. $lein äKenfc^ mar me^r }u

feilen. 9hir ber blaffe SRoiibfi^ein lag über bem ^üufermecr aubgdnreitet

unb unfere St^riUc fällten bur(^ bie nächtige StiOe ber meiten, öbeu

Strafen.

3<f| bot i^r ben ttnn, unb id) füfilte i^ren meii^en oollen Hrm in bem

meineiL flonic ®eftalt ft^ien fic^ anjufdimiegen in fuger ^ingebui^

Sinmal ^ob fie ben ftonf, unb ein leud^tcnber IBIicf au8 biefea nij^

haften Augen, mie ein IBli^fc^ein t)uf(^te über mein Sefi^t, ba| ic^ unmill«

hirlic^ ifiren Arm fefter an mi(^ preßte.

Sfein äSort fiel. St^meigenb fdiritten mir burc^ bie %a(^t. 3d| füllte

bie äSärmc il)reb SluteiS, ber ICuft i^rei^ SSefenb fo^ien in mi(^ überju«

ge^en, i^r Sein fic^ mit bem meinen }u oerfc^eljen. —
®8 mar iJiebebftimmung, mo8 i(^ emfjfanb. Sein ®ege^ren, leine

^benfe^aft. X)ie glücflic^e Suftieben^eit, ber munfe^fe Sonnetauft^, i^re

9IäI)e genießen ju fönnen. —
SBir ftanben nor ilirem ^oufe. —

roonte ben Ipaubmeifter Ringeln, alb fie einen Reinen Sdilfiffel

aub ber 3<muettaf<^e )og unb bie !£^ür öffnete. Sie ftanb auf ber ^meiten

Stufe unb trat in ben ipaubeingang. ftonb auf bem Zrottoir.

9Rir fd)ien aQeb ein Zraum, mic fie fo in bem ^aubt^r ftanb, i^rc

jittemben grauen Augen auf mic^ gerichtet, mie ic^ plöblic^ neben il|r ftanb,

bie ZI)ür hinter unb leife in bab Sc^log fiel, fie nat^ meiner $anb griff

unb ic^ mi(^ bie Zreppe fjinauftaftete.

Unb bann ftanb it^ in einem gro6en bunRen (Hemac^e, in bab nur

buri^ bie Salten ber IBor^önge ein paar feine SDtonbftra^len fit^ einfd|Ii(^en.

^ ^atte bie Arme aubgeftreeft, id) berülirte i^re Schulter. Unb bann

im Zunlel lag fie an meiner 83ruft, unb ic^ }og fie feft unb fefter an mic^.

SKeine Sippen ftreiften i^r $aar, i^re Stirne, bann füljlte it^, mie fie ben

Sopf ^ob, i^r äKunb ben meinen fuc^te, unb unfere Sippen f«^ fanben ju

einem enblofen, leibenfc^aftlit^en Suffe.

füt)Ite bie junge elaftifc^e Seftalt in meinen Armen, mie fie fic^

an mic^ brüngte, unb bo(^ empfanb i<^ nit^tb, nur, mie ft^ön fie mar, unb

mie i^re Augen fo fUtfam fd^inunerten, bie ic^ felbft je|t ün ZhmtAn ju

feiten glaubte.

Zann löfte fie fid) aub meinen Armen, ein Sii^t flammte auf, unb halb

marf eine Sampe il|ren matten Scl)ein burc^ bab ^o^e bunlelgetäfelte Sc<
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ma(^, bui(^ boS i4l meine fu(^enben 931icte tnonbern lieg. mat mit

einer oome^men Slegon} au8geftaUct, menn bie Slit mir oueg für ein fungeS

97iäb(gen ettoad feltfam fd^ien.

@te ^atte ben $ut abgenommen, unb meine Slide ruhten auf biefem

jierlitf^en blonben ftauple, mägrenb id) i^r ^alf, ftd) igreb ^aquets |u

entlebigen.

'Bann lehrte fie ft(^ um, lädjelte mid| an, unb ftredte mir beibe $änbe

entgegen. Sie mären fiebergeig. —
9h>cg immer gielt icg igre ^änbe gefagt unb fdgautc in ba8 lieblicge,

bleicge @efi(gt. ®ie IStgelte midi an, gatb Derlegen, galb etmaS fpöttif^,

mie eS fcgien. 3<g gatte no(g immer fein SSort gefagt.

$lögli(g mürbe fie emft, unb mi(g mit einem feltfamen iBIide ftreifenb,

jog ge mi(g mit ben Sugen ber angelegnten Zgür ju.

^18 icg auf ber ScgmeQe ftanb fag icg, bag ge in igr <£cglafgemacg

fügrte.

Unb nun gefigag etmaS @eltfame8 mit mir. 3<g fmn plbglicg jur ^
gnnung, mo icg mar. Ber Braum gel uon mir ab.

'^ein icg ganbelte nicgt fo, mie jeber anbere in meinem SaQe getgan

gätte. 3cg fönnte felbft über micg lacgen, icg tgue ei gemig einmal fpfiter,

bu mirg e8 gemig (öcgerlicg gnben, aber icg fonnte nicgt anberS, mie unter

einem

3cg nagm ge bei ber ^anb, fügrte ge jurüd in baS 3i<»mer, mo ge

gcg auf bem Sofa nieberlieg unb micg mit erftaunten '^tugen fragenb anblidte.

3cg nagm igre beiben $änbe unb fügte ge. Sie entjog ge mir rafcg,

unb eine SIutmeQe fcgog in igre bteicgen SBangen.

Bonn nagm icg igren fleinen ftopf ^mifcgen beibe ^änbe, gob igr

(Siegegt )U mir empor unb fegaute igr lange in bie Slugen, in biefe feltfamen,

rütfelgagen Sugen.

Sie fegauerte jufammen, unb legte ben fiPpf an meine Sigulter, bag

mein ÜKunb igr fraufeS gellblonbe« $aar berügrte.

3cg )og ge an micg, unb naeg einer langen ^ufe gng icg enblicg an

}u fpreegen, ftodcnb nnb in langen 9Ibfägen. —
Sia# icg igr adeb gefagt gäbe, meig icg nicgt megr. —
3cg fpraeg igr baoon, mie icg ge juerg gefegen gatte, mie ber ®ebanfc

an ge Sefig bon mir ergriffen, unmerflicg, aOmäglicg, mie icg micg julegt

naeg igr oergegrt gatte in brennenbger Segnfuegt, unb icg nur ben einen

Sunfeg gegte, ge fennen jn lernen.

Sie görte micg ftiUfcgmeigenb an. dfur igr fitem ging gagiger. Bie
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fdtfame Stille, bie mi(^ umfing, hjirlte beängftigenb auf mid) »nie auf pe.

»jcrtnirrte mit^. 3cp roäte am licbpen gegangen.

Sie aber l)ielt mic^ mit i^ren raeiepen, noDen fernen unb jog miep an

pep in fcpmeicpelnber 3ädlid»feit, unb ipte fiüPe jagten mir me^r aI8 alle

SBorte. ®iefe boPen, fri)d)en, fetjnfuc^tigen Sippen begeljrten.

Se^t war pe mein, ^»atte iep bas niept erfepnt? 9lbet iep — icp

brängte pe non mir, faft angfttJoU.

Sie bot mir ipren polbgeöffneten, fleinen roten SÄunb, bap ipr peber«

peiper 9tem mir beängftigenb, betäubenb entgegen mepte.

3(p fuepte miep iprer Umarmung ju enttninben.

3(p füplte miep ju ipr pingejogen, unb boep mupte icp, bap menn icp

miep gepen liep, icp pernaep pe unb miep neraepten müpte.

S§ inar eine ©mnpnbung ganj eigner Slrt, roie 3}erliebtpeit, bop icp

niept fäpig mar, pe als 3Beib ju nepmen, bie fiep mir gleicpfam anbot.

<£i jog miep ju ipr piii, aber eS fdjien alleS übereilt ju fein, unb ber

Säunfd) fcplief nod) in mir, mcil icp in meinem Smppnben ftetS Inngfam

mar, unb alles erft gemeeft merben mupte.

3cp patte geglaubt, mir etmaS langfam müpfelig jii erringen, eS mir

JU Oerbienen, gleicpfam als einen ifJreiS, unb nun fotlte eS mir ganj opue

mein Butpun in ben Sepop fallen.

i)aburdj ober marb eS für miep mertloS. —
Unb ein perjbeflemmenbcr Summer erfapte miep, bap eS mi^ mie

Sieber fepüttelte.

Sep fprnng auf, icp manb mid» nuS ipren Ärmen, icp »»»oUte fort.

®onn aber rip icp pe in meine Slrme, unb hipte pe fo toll, fo leiben=

fcpaftlicp, bap ipr bie Sinne fepmonben, bap pe jufammen ju breepen bropte.

Unb jmifepen ben SüPen rebete icp mirr unb abgebroepeu: bap icp pe

lieb pabe, aber niept baS oon ipr mollte; bap icp fort mfiPe, opne jeboep

SJJiene ju maepen. Unb babei ftreicpelte icp pe, bie ganj mirr mürbe, über»

fepüttete pe mit Siebfofungen, bie fein patten, unb baper nur um fo

befremblicper fepeinen mupten.

Unb mieber füpte icp pe in ber iRaferei ber Seibenfepaft. Iiann eilte

icp pinouS, epe pe miep palten fonnte, unb taftete miep bie bnnfle Sriege

pinunter.

Sin ber Xpür ftoefte icp. Sie fotlte icp pinouS. Sep taftete am ©eptop

perum. Sie patte bie Xpür nur jufoßen laPen, nidit noep einmal ju»

gefeptopen, unb boS Jpor mar oon innen ju öPnen. —
Sep j'tanb auf ber Strape. —
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Sie lü^Ie Slac^tluft ftrid^ um meine 0tirn. eilte bcr Sonau ju,

unb erft ^ier am Quai ocriangfamte i(^ meine (St^ritte.

^cte bad mächtige Staufc^en bed breiten <3tromed an ben Ufer*

mauern, baS ißlätfi^em an ben Sampfem unb 83ooten, bad leife ^atf<^en

beS ffiaffer^ gegen bie ^lanlen ber gifc^fäften unb bie Sketter unb halfen

ber Oabeanftalten.

Sonft tnar ed ftiO um mic^. 9ein äRenfc^ me^r toeit unb breit

ju fe^en.

Unb i(^ wugte noc^ immer nic^t, ^atte ic^ bad aQe9 toirflic^ bun^Iebt,

ober toar ed nur ein jeltfamer Xraum gewefen.

Sann tougte ic^, ti mar fein Xraum. Kn meinen üleibem haftete

ber leichte Suft eined feinen ^rfumd, unb auf meinen Sippen brannten noef)

il^re ßüffe. —
fRat^ langer SSanberung ging ic^ enblic^ ^eim, um in einen ^albtraum

)u oerfaQen, au8 bem i(^ am folgenben Xage mit mirrem Äopfe unb jer-

fc^Iagenen ®Iiebem ermac^te.

mollte an ben Kbenb nic^t me^r surüdtbcnlen. KUein, ed mar

Pergebens. mar mie im 8anne. —
3ef^t fam mir mein IBenel^men ganj feltfam p^antaftifc^ Por, unb boeb

lonnte icb auch fe^t bei ruhiger Überlegung nid)t anberS i<b

getban batte.

3<b mollte )u ibr, aber icb fanb ben SKut ni(bt. Kn bem nätbften

Xage fo menig, mie an allen folgenben; bie gan^e 23o(be nicht.

SSie oft bin icb «iebt in bie ®egenb getommen, an bem $aufe oorüber.

— 3<b mu^te nicht einmal ihren fRamen. Surfte ich überhaupt magen, mich

ihr mieber ju nähern? —
3(h fuebte fie überall, aber ich fanb fic ni<ht mehr.

Unb bie Sehnfucht, fie mieber ju fehen, fie }u fprechen, matb immer

reger in mir.

8Sar eS nicht feltfam, bag fie jegt mie Pom Srbboben Perfchmunben )u

fein fchien, nachbem ich P« Porher fo oft getroffen hatte? —
Snblich magte ich cS, <£rfunbigungen einjujiehen, juleht ging ich M^ft.

©ie mohnte bort nicht mehr. fRiemanb mugte, mohin fie gegangen mar. —
Unb ich berfehne mich nach immer nach <hb- 3<h t>enfe oft an biefes

feltfame SRäbegen. 3<h möchte ge noch einmal an meine Sruft jiehen, nur

ein einziges 3RaL

3Rehr als Pier äBochen gnb pergangen. 3<h habe fie gefuebt an aOen

Orten. Sch gnbe fie nicht.

Sie »etell|c6oft VII. 5. S8
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9Sie oft ^abc id| nid)t geglaubt, fie }u fe^en, eS loar nod| immer eine

Zäuft^ung.

Stber td) ^abe ba§ Sudien nic^t aufgegeben, ic^ ^offe immer noc^, fie

einmal ju finben.

SBa« i(^ bonn t^un »erbe? — Jd) roeiS e8 nic^t. 3«^ weiß nur

ba8 eine, bag i(^ biefcS lD2äbd)en liebe, aber ba| id| im ftanbe märe, fie

mie ba8 erftemal auc^ fe^t ju oerfe^mä^en, meil fie mir anfangs unnahbar

fc^ien, unb eS beS^alb auc^ nod) je^t für mi(^ ift.
— — —

@r lernte fid) jurüd unb blidte jum |>immel auf, ber mit Rimberten bon

Sternen befät mar. Slllmä^Iie^ mar bie ^Dämmerung ^ereingebroi^en unb

bann Oüllig in 9iad)t übergegangen.

SBir blieben lange ftumm fi^n. (£r ftarrte bor fief) I)in, in bie an

uns borüber in bie Stabt jurürfflutenbe SWenfe^enmenge.

lBielIei(^t mar fie, bie er fud^te, mitten jmifd)en i^nen unb fc^ritt un»

gefe^en an unS borüber, bon bem Scf)marm umpQt unb ber 9tac^t gefc^ü^t,

gleich bem @lüd, ba8 aud) an unS , borüberge^t unb unferen Slrm ftreift,

o^ne bog mir ot)nen, bag eS baS ®lüd mar, um }u fpät barüber }u trauern,

menn eS unS für immer entfd^munben ift.

l^ntusn.

CebensHIb pon Soplyie ron H^uenberg.

(8r«j)

te Ißafiuu^r jeigte bie elfte 9iad|tftunbe. l£>er (Sourierjug ^atte Ser^

fpötung, ber ungeheuren Schneemaffen megen, bie am SRorgen gefallen

roaren. 3nt SBortefaal jmeiter fflaffe maren bie l^affogiere auf ben roten

Samtbänlen eingefchlummert. 9hir eine junge Srau, im langen Steife«

mantel, bie meid)e IBibermü^e über ber berfchleierten Stirne, ging laitgfam

auf unb nieber unb jählte bie ültinuten. Sie fror tro^ beS ißeljeS, ber

fich um ihre Schultern fchmiegte unb benno^ glühte ihr ®eficht unter bem

feinen Schleier. 3h>^ 9'"9 pochte in fiebet«

haften Schlägen. SS mar, als bebrüde fte biefe XotenftiUe, bie nur burch

fernes ©läferflirren unb baS bumpfe ÄoHen ber niebem Roffermagen unter«

bvodieii mürbe. Sie fehle fid) einen 'Jlugenblid an einen ber runben
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ID^atmortifc^e, auf btm if)i; ^anbtoffer lag unb matzte fic^ mit jitternben

gingem boion }u fc^affcn. 7;ann ftanb fte auf unb preßte i^re ^ei|e

Stirn an bie eifigen Sd)eibcn ber ißerront^üte. ®tauBen fladerten bit

fiampen in ber rointerlic^en Suft. Xie geueraugen einer SotomotiDc, bie

perfdioben rourbe, gipsten grell au$ ber ^unlel^eit. gm tpintergrunb tonnte

fie bie Umriffe ber ®erge erfennen, bie fit^ ft^arf non bem nächtlichen

^immel objeichneten.

Sange, lange ftanb XhÜba bort unb ftarrte in bie genie. Xa hinaus

alfo wirb fie fahren, in bie unergrünbliche ginftemiS, immer weiter unb

weiter! SBarum fühlt fie einen leifen Schauer bei biefem (Süebanten? gährt

fie nicht ber greiheit, bet Siebe entgegen, nach benen fie fich fehnt feit fo

nielen lagen?!

Sie hot mit allen Stiicffichten unb Vorurteilen gebrochen, aUe Vürben

luib geffeln hnt fie enblich non fich Qcworfen unb nun ift fie frei, ganj

frei, unb ber äRann, ben fie liebt, erwartet fie mit ungebulbiger Sehnfucht

auf feinem fchönen weltfernen Schloß, legt ihr fein $erj unb Seben ju

güften für olle 3*it • • •

Xhilba atmet hn<h nuf unb (egt beibe Sönbe auf ihre Vruft, bie unter

bem weichen Vti} in ftürmifcher (Erregung wogt, ga, ja, fie ift glücflich,

fie Win glücflich fein, nichts alS glücflich! So niel anbre finb eS, warum

foü einjig ihr ;^erj fortfchmachten, im unncifchulbeten Slenb!

^at fie nicht ein 'Anrecht auf Seben unb Siebe? Sie ift noch inng,

faum fünfunbiWanjig, non flarem (Seifte, boK ASarme unb (Sefunbheit!

Unb bieS aOeS hnt fie berf^wenbet an ihn, ben Unbantbaren, $erj«

lofen, ben fie nun nerioffen h®! für immer — — —
gn afler Stifle, mit 3Rut unb Sift, h®t fie ftch weggeftohlen auS bem

$aufe ihres hatten, ber fie liebloS betraten unb ihre Seele mihhnnbelt

hatte mit Xrug unb 9lohhcit.

Sange, lange erbulbete fie baS alles, um ihreS fleinen KRäbchenS willen,

bem fie feine ungetrübte ^nbheit bewahren wollte, aber baS liebliche 9lief>

chen ftarb unb Xh<i^®^ inn'c nerwaift.

(Eines AbenbS auf einem fommerlichen ^önjchen, lernte fie $anS bon

Seiningen fennen unb non biefem Augenblide an erfchien ihr baS bisherige

Seben unerträglich. (Er galt olS 9touä, man erzählte fich allerlei emfte unb

heitere Anentiuren non ihm; aber fie h^i^t nicht, waS man fptach. ®ie

laS nicht bie leife SBamung in bem Antlih ih^tr greunbe, fie fah fein

Achfeljuden, fein mitleibigeS Söcheln; fie fah nur, ba| er fie }U lieben bt>

gönn unb fie fühlte, bofe fie ihn mieberliebte. AUe jurüdgebämmten, ber»

fchmöhten (Empfinbungen ihres großen ^etjenS fchmiegten ficb an biefcn«
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SRann. bon &2dningen, bei iBertoö^nte, Übnfättigte, fanb einen

neuen Stei) bnrtn, biefe feuf<^e, unglü(flt(^ Srau mO Sebendfe^nfud^t in

feine 9trme taumeln gu fe^. (Sr füllte eine %rt bon unb adjtungS'

boQer Biirtlii^Ieit bet oQer (^lut unb eb tarn i^m fogat in ben @inn, ba6

er T^ilba einmal gu feiner thron machen fbnnte, — allen ^eirat^Iänen

feiner reichen Serwanbten gnm 7roff, bie i^n jebe4 3a^r unb namentlii^

im Safci)ing bamit bebro^ten.

Hber ba8 mar nur fo ein @ebante im Sotiiberhiegen.

SSenn er fte (iebt unb pe tommt gn i^m, — bebatf ed no4 dner

befonberen SSd^e um gläcflid) gu fdn!?

39enn ^anb bon Seiningen nit^t fc^lief ober füftte, fo p^ilofop^iecte

er. (Sr befag SBi^ unb ^Ibung unb eine gemiffe Anlage gunt Sünder,

bie er aber nii^t in Serfen ober Oitbem, fonbem in ber ®efta(tung fdne#

Bebend gnm ^udbruef brachte. (Sr umgab fk^ mit ßunftfe^ä^en aller %tt

unb fc^uf in ber alten 9titterburg in bie er fu^ gum iSo^nft^ tr>

mö^It, ein tteined ^orabied bon mobemem Sujud unb meltfreubigcr öe«

^aglic^feit.

SBenn if|n bie ®tabt langmeilte unb er fit^ mfibe gerdft an ftemben

Sfinbem unb 9)ieeren, fo gog er fid) bort^in gurütf unb oertebte frb^lic^e

SSot^n in Reinem ffreunbedhrdd, ben er bei tBet^rflang um fic^ berfammelte,

ober out^ einfam, ftt^ ber feltenen 9iu^e freuenb, meiflend ober mit dn«n

fldnen Siebedabenteuer befc^fiftigt, bad gnmeilen ald mobemed Surgfräutein

burc^ bie bräc^tigen 3i*ooKr tfingcite, ober gu bem er im Sobenrod hinunter:

pilgerte ind ®orf, um ber SKinne frifi^en Sabetmnl gu fc^türfen.

Seit bieten ^oc^en aber bat^te er nur an X^ilba. I8ei feiner testen

Begegnung mit i^r §atte er fte befc^moren, auf fein ©dtlo^ gn (onunen.

„8ergi6 auf aHed Sdb," ^atte er i^r gefügt, „fomm gu mir! SBir motten

bie Sttbem^eit ber fatt^ergigen SSett in !|^rümmer febtagen, mir motten teben

unb und tieben, o^ne fiel beratbte i^re SReinung, t^u Xu bad gteitbe!

SBeteben (Srfab fann fte und geben für bad &tä(t, bad mir i^r gum Opfer

bringen!?" -
Seine Stimme boü< f» >od(f| unb innig an i^r O^r geftungen unb

fdne braunen, bittenben %ugen batten fte angetäcbett in Siebe unb Sebnfutbt.

Sdtber botte er ibr oftmatd badfetbe geftbrieben, in immer tebbafteren

XBorten. (Srft mar fie erfebreeft gurüefgemitben oor bem btogen (f)eban(en;

bann botte fie angefümpft gegen ibr eigened (Sefübt, bad fie gu er^den

brobte unb enbticb — mar fte untertegen.

Umfonft rief fie alle Semunft, atle ipftitbttreue gu $ütfe, — bie Scbn<

fu(bt natb bem @tüd rib otted mit fi<b fort, mie dn mitber XBatbbadb Steg
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unb (Srbreid) buvc^brit^t unb unbefümmeit um alle SSectoüftung, taumelnb

jn X^ale fhiTjt.

Sie füllte i^i Unrecht, aber fie tonnte ni(^ anbeid. SBa# fie t^at,

mar nic^t ebel, aber menf(^lic^, unb wenn fte baran bat^te, raie tuet fie

gelitten, nrie fie fidj reblic^ 39?ü^e gegeben, bad ^r} ifireS äßanned an fii^

}u feffeln, mie er i^re Siebe mit Seic^tfertigfeit unb $ot|n bergotten (jotte,

— ba fprac^ eine innere Stimme fie frei uon aller St^ulb.

XaS Urteil ber äSelt nmr i^r gleichgültig. Sie »ugte both, bag

bon biefet Seite nichts @uteS ju hoffen mar, bag ein ^ünbebruct in ben

thörichten üugen ber boShofttn SRenge biefelbe SJerleumbung unb (Sntrü^ung

machruft, mie bie ungebänbigte Seibenfehaft felbft, bie alTe (ärenjen über>

fchreitet . . .

Unb biefer SSelt }u Siebe foQ fie ihr Seben einem SRanne jum Opfer

bringen, ber eS nicht ju fchä^en meig, eS achtlos beifeite fchiebt?! Unb

bort über ben S3ergen pocht ihr ein treues ^erj entgegen, baS an nichts

benft unb nichts begehrt alS fie allein!

ffin Schauer burchriefelt bie junge grou. Sie tritt Pom genfter meg

unb fchmiegt fich ermübet in eine (£cfe. biefem ^ugenblicf fährt ber

llourierjug faufenb in bie ;&olIe ein. Xie Xh“'^ W'^b aufgeriffen unb

mitten in bie tiefe Wuhe flingt bie fchnorrenbe Stimme beS Schaffners

:

„ISinfteigen, bitte einfteigen, gnnSbtucf, Stofenheim, SWünchen, ©rfteS Söuten!"

Xa lommt Seben in bie oerfchlafene @efeKfchaft. ißadträger laufen

hin unb her, bie falte Xejemberluft meht burch bie geöffneten Xhüren herein

unb braunen fchnaubt unb puftet bie SRafchine in raffelnben Xönen. Xhilba

Stainer h<>t ben SBartefaal berlaffen unb ihrem Xräger bie Seifung gegeben,

einen ißlag im Xamencoupd 2. j^Iaffe }u belegen.

XaS Soupd mar leer. Xhilba ftieg ein unb atmete erleidjtert auf.

Sie bezahlte ben Xräger unb roollte bie Xhür fchlieöen. Xn fam noch

eine jierliche, runbe ©eftolt getrippelt unb eine luftige Stimme fagte ouf

gut münchnerifch: D, mich müffen’S aber noch aufnehmen! Unb als fie bie

einzige Xame erblicfte, niefte fie gemütlich rief; 3a, ba fiub mir ja nur

unfer jmei, no olfo, ba mem mir unS fchon bertragen!

Xhilba trat ein menig geärgert jurücf unb bie grembe fprang leicht»

fü|ig hinauf unb fchob ihr Sofferchen inS Steg. Xer Schaffner fchloh bie

Xhür unb bie beiben grauen machten fich’S bequem.

Xhilba jog bie ^anbfcl)uhe auS, um ben Paibriemen beffer öffnen ju

fönnen.

Xann nahm fie STtüge unb Schleier ab unb glättete baS fchöne, afch«

blonbe, $aar. Sie manbte ihren hi>^f<^rii> auSbructSboQen
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einen ^ugenblicf, ba fnm eine flüchtige 9)etpegung über i^ve 9{a(^barin,

ol8 woHe fie auffpringcn; aber im felben Äugenblirf ertönte boä britte

fiöuten unb ber 3“9 in ®emegung. ©alb flog er in rofenber

Sile bur(^ bie ^eDe SBintemac^t. X^ilba berfu(^te ju ft^Iafen, aber ed

ging nid)t. 0ie fa^ mit Darren %(ugen bor fic^ ^in unb ein fermerer

@euf}er, ben fie nicf|t unterbriiefen fonnte, flang au8 bem halbgeöffneten

SD^unbe. '3)a fam niieber eine juefenbe ©emegung über jene t$rnu.

UntoidTürlich fah Xhilba hinüber unb entbeefte )u ihrem (Srftaunen ein

nuffaUenb h«bftheö, rofige« öeficht, ba8 ihr befonnt borfam. ®ie ?lrembe,

bie fi(h and) be« Sdjleierä entlebigt h“üc. löth^^i* ®hill>n nn, mif einem

gutmütigen, »erlegenen 2fid)eln, ba« ju fagen fthien: Sennft ®u mi(h benn

nicht mehr? ®enf bod) ein loenig nod)! Unb XhiJ^>n befann fich toirftich.

SBo hntte fie biefe 3Ü9^ 9<fch^n unb mann? @8 mu|te (nnge h^^

fein, — fie fanb ben 3ufommenhang nidjt. CieHeicht mar auch ih^ h*i6«*'

ftopf unfähig nnchjubenten. ©riifenb lag ihr ©lid auf ber lächelnbcn 5rou.

®a hicU fich biefe nicht länger unb ftanb auf. „3ch mei6 nicht, ob ®u

®ich an mich erinnerft, SWathilbe, aber ich hnb’ ®id) gleid) erfannt! 3ch

bin bie OTiji, bie SKiji ©ntbenhofer, bn8 heißt, je^t h«i6’ i4 ©«rger, aber

ba8 bleibt fid) ja gleich . .

Srifch unb freunblid) fprubetten bie SSorte h^rnn^ »nb jmei leiblich

gepflegte ^»änbe ftreeften fich ®h'^ba entgegen.

„3a, je^t entfinne ich mid)," fagte ®h'Iba mit lieblidjem Üächeln. „SBelch’

ein 3nfaII, bah mir un8 gerabe h'cr treffen! (£8 muh njoht faft jroöli

3ahre her fein, baß mir unfere Schulhefte tauf^ten!"

„O freilich, auch niehr! 3^ 'nur bamalö fünfjehn unb ®u oierjehu,

menn id) nicht irre, — nein, mie id) mich freu’, ®id) mieberjufehen ! ®u

fiehft fehr gut qu8, bift natürlich »erheiratet, — fahrft am (£nbe auch

®einem ©tonn entgegen, mie id)!?" (Sine leichte SRöte ftieg in Xhtlbaö

SBangeii. „Stein, nein, ba8 aHe8 nid)t," fagte fie abmehrenb in flü^tigem

®one. „Slber ®u, ®n bift aifo glücflich?"

„3a, un»erbient glücflich," f“9(e ©Uji mit einem holbgefenften ©lief ihrer

ftahtblauen Slugen. „SBeifjt ®u, ©tathilbe, menn id) mühte, bah

fdjiecht »on mir benfft, ober mich »«f einmal »eraditen mürbeft, ich 6ätt’

®ir »iel, fehr »iel ju erjahlen! —

"

Sie fe^te fich gegenüber, bie fie h»(b erftaunt, hoU> jerftreut

onblicfte. „9Ba8 follte idi benfen, ®n bift bodi eine ehrliche, glücfliche

Sran —

"

„3a, jept mohl." fagte biefe mit etiuaö unficherer Stimme, ober ich war’8
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ni(^t immer! 0, mei^t gar nic^t, mad toar, — nid)t t)iel 6effer

ale bie fc^Iec^lefte!"

©c^merjIic^eS SKitleib flieg in I^ilboä $erjen auf; and) eine ?(rt

me^mühger 9{eugierbe.

9li<^t fie allein alfo loar fc^Iec^t eä lag ein Sroft in biefem

(üebanlen.

„SBenn !Cu mir'd fagen miUft, fo fpric^ o^ne @c^eu! fann atled

begreifen unb öerbamme nienmnb . .

„i)a8 ^ab’ ic^ mir gebac^t, 9Jial^ilbe! 2hi tnarft immer ein ebled,

gutes ^erj! Unb mir ift, alS mü^f S)ir oUeS annertrnuen, jejt, wo

mir uns nad) fo langer pWtli«^ toieberfinben."

2!^ilba ni(he ^mm. S)a begann bie Sreunbin }u erjü^len, liaftig,

ettoaS angeftrengt, um fic^ Oerftänblic^ ju madjen. Sin leifer, friPoler 3»S
trat in i^r ©efic^t, toie eine (Erinnerung.

„©ie^ft ’S)u, X^ilba, toie ic^ bamalS t)on ber ©c^ule auSgeblieben bin,

ba mar nic^t ^anf^eit bie Urfat^e. 9tein, — eine SiebeSgefc^it^te, eine

unglüdfelige, ber Slnfang bon aQ’ meinem Slenb! (Ein fiinger (Baron, ber

mid) fi^on longe mit Werbungen »erfolgt ^atte — icb bin mit i^m gereift

nac^ Italien, fung, bumm, leichtfertig unb berliebt, mie ich mar! ^^h

gebacht, er mirb mich SRonoteu mar er ohne

(Selb unb lieh miih 9tbenbS in einer fremben ©tabt jurüd, mutter»

feelenallein. 3<h tougte ni^t, maS id) thun foQte. 9tach $auS burfte id)

meber fahren, noch fch^eiben, beim mein Sater h<tUc mich »erflud)t, niemanb

Oon ollen Sermonbten moKte fich meiner nnnehmen. 3ch mar fo ungliid»

lieh, ’h"^ ®üt), ohne fh;aft unb äJemuuft.

3n meiner (&erjenSongft fchrieb ich 3reunb meines ©eliebten,

ben ich lannte. (Er mar rei^, ich hoff(c> merbe mir mit bem nötigften

aushelfen. (Er fam, — id) gefiel ihm, er machte fich meine ^ilflofigleit ju

9hihe unb ftott mich J“ retten, fanl ich tiefer, — lurj — ich ^lieb

bei ihm.

O, aifathilbe, !Su ahnft nicht, maS i^ auSgeftanben höbe, mie ich »er»

fucht höbe, mich befreien, ^ber ich ("or fo fchmach unb unbeholfen, mie

ein jHnb, tro^ oller fchredlichen (Erfahrungen. (Der SDlann, bem ich ”on

ongehören muhte, mar ein roher, heftiflet 99ienfch, bem Irunf ergeben,

ptahlenb, mibermörtig. 3mei 3ohr® ^otte ich bei ihm ouSgehalten, bann

brachte man ihn eines 9lbenbS tot na^ ^oufe. (Er mar im ©afthouS ge»

feffen mit onbem milben ©efeHen, bo trof ihn ber ©chlag.

3ch mar mieber frei, ganj frei unb bieSmal hotte ich (Selb, fogar

jiemlich öiel. 3ch nahm eine alte Jnnte ju mir unb reifte halb hi*t, halb
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bort^in. $ti einrm hirjtn 9(ufent^alt in 9}t)}a (tmte irf) einen jungen

®utbbefi(er fennen, ber fu^ in mi(^ oerliebte. Sr toar gut, freigebig, Reiter,

— i(^ jog mit if|m. Xioi timt auc^ bie einzige 3<ii. <n bet irf) mic^ gtüif^

Ii(^ füllte. SSit gingen 5uetft nac^ $atiS, bann auf fein bei $aH,

— T^ilba machte eine htfti0< 33elDegung. Xann fa|te fie fich fchneO unb

ftug: 3n Igrol aifo?

3a, in einet htttlichen @egenb. Hber ich metbe batb, ba| et nicht

beffet fei, al8 aHe übrigen, ©ne« Xage« h'*6 f*. « tnetbe ftch berheiraten

unb man gab mit }u berftehen, bag ich ~ abteifen fönne! 0, iDfathitbe

— bamal« tbat ich unglücfUch, benn ich h“^’ $(t}<ti lieb

gehabt. $on biefet Stunbe an h°^< ich bisherige« Sehen betflucht

unb mit botgenommen, eine anftänbige Srtrau ju »erben. 3<h ^^‘‘ch

{taufe, gebemütigt in tieffter @ee(e, jetfnirfcht, boU Sitterfeit unb bteue.

3<h ctt'ot bie <Bet}eihung meine« armen Skater«, bet im Sterben lag. Xort

traf ich iiiit einem guten, btaben iDienfchen jufammen, bet e« ehrlich mit

mit meinte — mein SRann. © ift Kaufmann, in guten SerhSltniffen unb

hat mich fo lieb, ba§ ich ih>” 6«tug banfbar fein fann. © h°t mich

jut ehrlichen grau erhoben unb ba« berget’ ich Sebtag nicht!

Seither bin ich auch >ttit meinen Sernmnbten auSgeföhnt unb obenbrein

hab’ ich ®uben — o, ©iathilbe, einen fo feften, ftifchen $uben bon

hier fahren!

Unb htbt fahr’ ich meinem 3Rann entgegen noch SRünchen, et fommt

bon einet ©efdjöftSreife jurüA — ®u hoft feinen ©egriff, wie fteifeig unb

tüchtig er ift."

3eht fah 9Riji« ®eficht jufricben unb h«nnIoä au«, roie bo« einet

anftänbigen ©QtgetSftau.

Xh'If>o i«flte ih« $oitb auf ben Sinn ber greunbin.

„Unb hot ber 3Rann, mit bem ®u — in ©ari« warft, fich witflich

oerheirotet?" fncg f« Wf«-

„Stein," fagte 9)ti)i in holb gleichgültigem Xon. ,,S« war offenbar eine

StuSflucht. Stach biit lam ein fchöne«, rothaarige« SRäbchen in« Schloß,

wie man mit erjnhite unb jefst foH er ju einet grau in ©ejiehungen

flehen." — ®n Sittern überflog XhHbo« ftfltber, ober SRiji merfte e« nicht

bei bem fahlen Schein be« ÖUnmpchen«, bo« hinter bem runben @lo« ruh=

lo« flacferte.

„Unb glaubft Xu, bag er biefe grau nun wahrhaft liebt?"

Xhilba« Stimme flang gejwungen talt. „SIA bu lieber ®ott. Wie biefe

Sttänner eben lieben! SRüglich, bag er fie ein Wenig liebt, ober fichetlich

nicht für immer. ®enn ihm bie Soche über ben Sopf wochfen wiK, fo
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fdjättelt er fte ob, »ie jebe onbere. Unb am 6nbe toirb et io bo<^ ein

reichet, iungeS aRäbel heiraten! . . .

'

S^^ilba füllte i^t ^erj erftorren bei biefen SBortcn.

Sie ^ötte biefe grou erbroffeln mögen, ober bie genfiet oufreißen

unb fi^ ^inouöftiirjen in bie finjüere, falte 9lac^t . . .

tiber fie t^ot teineö Oon beiben. Sie lernte fic^ jurücf unb

fiolb bie 9ugen.

3Bor eö mögfic^?!

Sie foQte olfo nichts onbereö für $onö Don Seiningen fein, ol8 ein

Dorübetge^enbeä Slbenteuer, eine Siebelei, bie er jum leufel »ttnft^en roirb,

wenn et fie auögefoftet ^ot! $ier, biefeö e^rlic^ geworbene %3eib, boS nit^t

Diel me^t War ol8 eine — ®ime, ^otte on feinem $olfe gelegen, wie fte

e8 nun t^un wirb! Unb er ^ot jene Dieüeit^t mit ber gleichen Seibenft^oft

gefügt, mit ber er nun ST^Ibn Stainer fttffen wirb, bie anftönbige grau,

bie fit^ nit^t au8 Seii^tfinn unb X^or^eit in feine SIrme Wirft, foiibem au8

gtenjenlofer Se^nfuc^t unb Siebe, bie an feinem ^etjen i^r gef(^eiterte8

Scben neu aufbauen will unb allen gammer Derfenfen in neuem ^eiligem (Slütf!

SSirb er auc^ fte Don fitf) ftogen, wie ein bejo^fte8 SSeib, wenn er

i^rer Siebe übetbrflfftg ift?

X^übo jc^oubert, ifire ©ebonfen oerwirren ftc^, i^re großen, braunen

üttgen glänjen, wie im gieber.

„ffia8 ^oft ®u benn?" fragt SWiji ein wenig öngfditfi. „©ift ®u unwohl,

ober fjoft ®u bo(^ einen ©lod auf mit^? S^au ©tat^itbe, benf nic^t }u

fc^tec^t Don mir, benn wenn ®u aut^ Weit über mir fte^ft, — e8 möt^t mic^

fo trönfen!“ S02i}i8 fanfte8 ©tünc^nerifc^ Ilang freunblitf) an X^iIbo8 C^t.

®8 beruhigte fie. „Stein," fagte fte, „it^ füllte SJtitleib, bo8 mochte mit^

fhtntm. SIber nun bift ®u ja entfi^äbigt für ade ©ein unb glücflit^er, aI8

mauere Slnbere . .

„Unb ®u?' frug SWiji. ,,©on ®ir weife icfe fa no^ gar nitfet8! SBidft

®u mir nitfet aurf) erjäfelen
—

"

X^ilbo fafete fttfe müfefam. „0, Don mir ift nitfet Diet ju fogen. gd)

bin — Srjie^erin bei bet Xod)tcr eine8 ®ut8befifeer8 unb fe^re ^eute Don

einer ((einen UrIoub8reife jurüt! —

"

„So, Srjie^erin?' fagte bie ?(nbere in etwo8 ettttäuftfetem, gebe^ntem

Xon. „Sie^ft, ba8 ^ätt’ itfe mir autfe nit^t gebacfet. Sta, e8 ftfeeint ®ir ja

fe^r gut bort ju ge^en, — aber Weifet Xu, Wenn Xu Wieber einmol frei bift

unb Xu fcfeömft Xicfe unfrer ©efanntfcfeaft nitfet, fo fomm ^a(t gewife ju mir!

SBa8 iife Xir Siebes t^un fann, tf|tte icfe Don $erjen unb Diedeicfet möcfet’8

Xit ganj gut gefadeii bei tinS! ffiir ^oben unfer eigenes ßottS in TOüntfjen,
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— gan} iia^e bei beit 3far<S(nlagen, mein 3Kann ift fo brab unb gut unb

unfet ^mnfel — na, ber möt^f 5)it aut^ Sreub’ machen!"

„$on8 ^ei^l Dein Äleinet?"

,;3o. nac^ bem SBruber non meinem äRann."

„9nfo nit^t ma^r? Du fommft!"

,,3(f) banfe Dir ^etjlic^," fugte D^ilbn mit Slnftrengung, „ober wir

reifen noc^ biefe SBot^e nuc^ Siumänien für lange 3t>t • •
•"

9UIe bie 2ugen brannten auf D^ilbaS Sibpen, aber fie ^ätte fit^ lieber

getütet, alS bie SBa^r^eit eingeftanben.

Diefc gutmütige, leichtfertige ißerfon ba oor i^r, bie nun noQ flein>

bürgerlicher 3ufriebenheit auf ihre unreine tBergangenheit jurücffah, foU

nicht wagen bürfen fich mit Xhilba auf eine Stufe }u fleHen. Speicher %tb>

grunb lag jwifchen ihr unb biefem @efch6pf! Unb bennoch wirb bie mit*

leibülofe, fchwachftnnige äBelt fie eben fo nerbammen, wie jene! >i>rhr

noch jene, benn bie Dime hoUr fich emporgearbeitet jur Stellung einer

bürgerlichen grau unb fte felbft, ba8 gebilbete, in emftem Pflichtgefühl unb

3beali4mu4 grohge^ogene SBeib ift nahe baran, ^i^ur — Dirne hinabjufteigen.

Sine hri^r $tngft überfommt fie bei biefem @ebanfen, ein lUefühl ber

Smpömng, ber Schmach, baü ihr unertrfiglich fcheint.

Sie benh einen Slugenblicf baran, bei ber nächften Station auSjuftcigen

unb mit bem SRorgenjug nach — ^oufe juriidjufahreiu Stber baü Pilb

ihres nerlaffenen $eimS fteigt unheimlich, nicht locfenb oor ihr auf. 3hr

äRann lommt fpSt, mit bem hrißrx ^ntlih unb bem falten ^erjen, baS fie

fürchtet.

3ft er fchweigfam, fo jittert fein ftitieS 9)fi6behogen burd) alle Päume,

unb ift er rebfelig, fo fließt Söitterfeit unb Spott über feine frioolen Sippen.

SRein, nein! Sie will ihn nicht mehr fehen, fie fann eS nicht! 9llfo fich

töten — ? 3a, wenn bie älatur baS SBeib nicht fo feig gebilbet hätte! Sie

Würbe jittem, wenn fie nach bem IReooIber faftte; fich tn« SBaffer ftürjen,

bah wan fie herauSjöge, wie eine tote Sa^e — pfui! Ober @ift? 9lch e8

fdimcp^t fo unb eä — entfteHt!

Unb bonn, waS h“t fie baoon, wenn fie tot ift! SBarum benn fterben?

— SJor wenig ?tugenbliden wor fie ja noch f“ Wt entfchloffen ju leben!

aber biefe Srau h>«. t*i«fr ©chulfreimbin ouS buntler Äinberjeit, welcher

Deufel hot fte h>rrhergebrad)t in biefer Stunbe!?

Dhilba machte eine unwiäfürliche Bewegung in ihrem äRantel. Da
fiel ein ©rief ju ©oben, ein großer, ftorler ©rief mit feften, ariftofratifchen

Schrift}ügen bebecft. Sie bücfte fich h^^fttü bamach unb währenb fie ihn

longfam, mit leife liebfofenben gingern in ihre Dafche jurücffchob, worb alle
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@Iut, aQed @(ücf, bie biefei !6rief gelobte, in i^rer 0ee(e bon neuem

lebenbig unb überftta^Ite bie fc^merjüc^en on nagten,

mu|! flang e4 in i^r, jaut^jenb, loie ber fioitmf eined SBalbbogeld . . .

Unb meiter, toeiter btaufte ber 3>iS- ^blit^ ^ielt er toieber.

.^ergenegg" rief ber ©^offner mit ft^nrfer Stimme unb riß bie Xßüre be4

auf.

3n ungeftümer Berwimmg berabfcßiebete ficß Ißilba bon ber grau

beS Kaufmanns.

„SBie, ßier in ißergenegg too^nft !Du?" frug äRiji mit unbefangenem

Stfiaunen.

„3a, — bo§ ßeißt, itß muß no(ß brei ©tunben faßren burd|ä Siebatb=

tßal . .
."

„© 0, bort ßinau«! Sllfo bergiß mi^ nitßt ganj, SMatßilbe."

„9lein, Stbieu, Stbieu!"

draußen, bei ben ftßneebebecften ^oQunberbüfcßen ßinter bem (leinen

Saßnßof ftanb ein ßalboffener 3 <isi>b:><>9en.

Xßitba ißn beftieg, jogen jtbei 91rme fie ftürmifcß järtlicß auf ben

©iß nieber unb eine tooßlbertraute Stimme ßUfterte feßnfucßtSboU an ißrem

^alfe; Xßilbaü

Sapntrio.

Don Saron Deticb Cilicncron.

(Qllriif<ii Sri Aamliorj.)

bö8 a ©cßmarm, loß’n« mi au8," antwortete mir lacßenb in einer

^ ©efellfcßoft ein ßoßer bat)etifd)er Seamter, olä icß berfutßt ßatte, mit

ißm über einen beutfcßen Sßrifer ber Qiegenloart in4 @eff)räc(| }u fommen.

Sßer, batßt icß, bermanbelt fitß ein faurer gering in ein füßei mojartbe«

jopfted grSuIein, aB baß ein 9Rann im SBaterlanbe fiel) ßerablüßt (märe

ßier baS befte äBort), über ^ießter unb Sießtung ju fßreeßen. ®er ^ießter,

inSbefonbere ber IQßrifer, gilt überall al8 ^anSttmrft. $ein äßenfeß im SoKe

ma(ßt einen Unterftßieb jmiftßen bem ®icßter»Äünßler unb bem ©(ßriflfteHer^

^anbwerfer. Daß i(ß ni(ßt mißberßanben inerbe mit bem „©cßriftfteller^

^onbtnerfer" ! SKaler, 9Kup(er, Söilbßauer, Söaumeifter gelten al8 ftünftler.
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t>n XKc^tcr n^t X>id)tev ftc^t oodtommcn au^^atb bc4 @ebanltn«

ftttfed bcT Sanb4((ute. Xret Kbtei(une<n, tnenn ic^ )o fagtn baif, au4«

genommen: ^ie ftlaffiter, bie SRobebic^ter unb bie 9h4tbeutf(^en. Renten

nnr und 2^oI^i, Zurgeniem, um nur einige 9iamen )u nennen, al4

Zeutfcbe, wer würbe fie tennen »on und. Sie wären totgefc^wiegen ober

mit jener Slut efel^aften, albernen @ewäfi^ed Uberftrömt, wie ed fo biele

ftritifer in bcn S^itungen aOer ^rteien unb aOen Umfanged belieben,

’tfud) bie fogenannten @b<H°telftücfbic^ter unb ^ojbi^ter finb no^ audju:

nehmen: äKon nimmt bor i^nen ben ^ut ab, weil fie ald einflugrei(^e

'JRänner gelten.

Unb grabe bie S^rif jeigt in fester 3<it cintn mächtigen ^uffc^wung.

SSer fic^ bie 3Rü^e giebt, burc^ ben Zaufenbfti)unb }u fc^wimmen, entbedt

bed öfteren in mam^en litterarifc^en blättern ein gan) bortrefflic^ed $oem.

So ift mir, feit einem etwa, ®uftaD gälte aufgefaUcn. Seine

bi(^te }eigen oft @oet^ifc^e Spracfie, tlnmut unb 3i('^ii(^t<il* ^<>d SBort

3ierli(^teit möchte idf ^ier nit^t ald ben Oegriff ^infteQen, ben wir meiftend

mit i^m oerbinben. IRein, überall fe^en wir in ber beutfc^en Sitteratur

einen großen Umfc^wung. IBon ein {mar tapferen Kämpfern nor einem

jeftnt audgegangen, bon 3K. (Eonrab allein fc^on bor jWanjig Sauren,

ge^t’d me^r unb me^r, unter mörberifd^en Sd)Iac^ten }War, ind fBeite, in

bie breiteren Sc^ic^ten bed Solfcd. Dod tann nid)t geleugnet werben. Unb

ic^ bringe ein jaudjjenbed ^oc^ biefen paar Zapferen, bie unter namentofen

:Mngriffen, Schmähungen, finbifchen $(udfä(len, unter bem berühmten ÜRittel:

unter bem Zotfchweigen ruhig ihi^cn OrQungen finb unb gehen. Zad

„Zotfchweigen" bfirfen wir nicht fo tragifch nehmen. So biele Sucher«

befprecher leiben am höchften Stupor. Sd fleht ihnen alfo einfach ber Ser«

ftanb ftiQ; fie tönnen einfach über bad 9leue fein SBort fagen. SMr woQen

SKitleib mit biefen ^irmften hoben.

Stein Suchhänbler hält mich übrigend für ben einzigen Zeutfchen, ber

noch 13pri( lieft; unb fomit fenbet er mir aUed, Wad an .(Sebichtbüchem“

erfcheint, ju. I£d finb, gering gefprochen, etwa 60000 Sänb« jährlich,

geh laffe mit biefen meine fieben Säle, bie en suite liegen, h<t)<»>

geh« nun in ber behaglichften föärme bort auf unb ab. 9tur gan^ bei«

einjelt ftelle ich tind ober bad anbere biefer Sammlungen — aUed wirb ein«

gefchen; bie $lrbeit! — in meine Schränfe ober lege ed auf meine Zifche.

So neulich einen Sanb: @cbichte bon S. 9iafael. gn ihnen fanb ich

Srfte, bad ich Zichter hoben will: Eieibenfchaft. Ob bie @ebiihte bann

bon einer Zorne ober einem Stanne gefchrieben finb, ift gonj gleichgültig,

geh gebe hier einige:
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94 noOtt bi4 *ii4t tieben,

9li4 loicnb, nie ein fn^ee Sinb,

fln S3intetf4itee, on 9rft^lins^n>>nb,

SSarb i4 un4et getrieben.

Sa fa^ i4 bir inS ffuge tiefr

Sn nedtejt, naS hn $erjen f4üef:

94 >nu| bi4 enig lieben.

94 noOte bi4 ni4t lieben!

94 tang mit mit, i4 fimpfte f4i»et,

94 bot bit bib flbeti 9Reer,

SBat q4, bei bit geblieben.

Senn bi4 nni fa^ i4 Xag nnb 92a4t

9m Sonncnfha^l, in 3Ronbebtnra4t:

94 bing bi4 enig lieben!

94 >00 Ute bi4 oi4> Heben!

Sief tan4t’ i4 >» ben Sttom bet Seit,

6a^ betenb auf jum Stetnenjelt,

Sein 9tame ftanb gef4tieben

SRit 9(ao»onif4rift im $et)en mein;

9tnn fitQ' i4 alleb Stingen ein:

94 ibol bi4 enig Heben!

Sin !£iaum:

%ilb biaufi bet 6tutm, bet Siegen fttbmt ^ernieber,

0tau|4narje 9la4t bedt aOeb ringb um^et,

01ntrote OHbe Juden ^n unb niebet,

Set Sonnet roDt, ^o4auf bAumt f!4 bab SReet.

9m fleinen itabne f4neb’ i4 auf ben XBeQen,

Sab Steuet fta4>> bab Segel ift jetfegt.

Sie Sranbung toft, mein S4ifftein nitb jetf4eQen,

Sie Siiffe brSun, oetloten bin i4 ieftt.

Sa bIbbH4r oub ben f4anmgefri)nten SBogen,

,
Sein S(tttH| iffb, bab mir entgegenla4>,

94 juble laut! oon bit binobgejogen,

Sinf i4 an beine Stuft, unb bin — etno4>-

Sb fällt mit fermer, nit^t noc^ mebc bet @ebic^te i» ie>Ocn.

3» allen — ®emöbnli4eb, 9Rinbetroettigeb, Siopoppeiaftnefang, hrie bei

jebem $oeten, läuft neben^et — ift eine gtenjenlofe Seibenfe^aft. Unb bab

an^ iffb, toab mi(^ bei i^nen feffelte: S)ie @ptai^e fu(^t ni(^t nad^ neuen

Vubbtfiden nnb SSotten. Sefonbetb im Siebeblid) ^aben mit unb babot gu

pten. Ob eb im ©tutm, ob eb in bet Sntfagung gefd^i^eben ift, im Slüd,

mit btet^enbem ^etgen, in ma^nfmniget Eingebung, im tiefften ®4»>«}«>
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Xa4 Sie6e4lieb loivb nur bann and) ben »Sefei" rühren, mitfü^Ien laffen,

roenn ti fo einfach roie möglich bafte^L erteilet e4 im SJoQSliebe

ba4 $öc^fte.

(£4 gefätit mii in biefem Slugenblicfc, ein Capriccio }U ft^reiben, unb

fo borf id) i)in unb ^ci fpringen nie ein frbt)lid)er SBeibe:

iSov Siirjem fa^ id) $ebbe(4 SRaria Snagbalena, oorjügtic^ bargeftellt,

im fRefibeiiit^eatei }u iDiünc^en. SSenige Schritte non biefen Brettern ^at

bet gioge ^id)ter oft im .^ofgarten gefeffen, um ^ier fein iOiittagbbrot, bie

jroeite £emmel Oom äRorgenfaffee, non beutf(^en ißoitebgnoben i^m aOer«

^ulbreid)ft erlaubt, ni^ig Der5e^ien }u büifen. X)ie eine Q£inna§me beS

gegenwärtigen ')(benb4 ^ätte genügt, um bem äugerft befd)eibenen, leine

Sebürfniffe fennenben Xic^ter ein 9)?ittag4mat)I für lange f)inau4 ju ge»

ftatten. (Srft in ben lebten jefjn toiffen,

geftattet, o^ne Sorgen ju leben. SIber bie furchtbare ^ungerfur (jaiit

JU fehr jugefebt; er ftarb, nach Üu4fage ber ärjte, an ßnothenmar{fchwinb>

fucht (ober wie ber technifche ißame h^ihen mag). (£r fonnte bie ftärlenbe

Speife nicht mehr oertragen. 3» tier Sh^^^ würbige „^Huftration ju

beutfehen ^laffifem". Dienlich ich allerliebften StuSfpruch einet

meiner 2anb4leute: „®ie Dichter müffen arm fein, )£»unger leiben, fonft

werben fie träge unb leichtfinnig, unb wir haben ba4 Diachfehen bann." Dhin,

biefer $err hat fich meine Dintwort nach $aufe getragen unb oieUeicht bort

juerft feinen $ifto(enfaften nngefehn. Unb ba4 ift nicht bie ^ii4fage eineS

Deutfehen, fonbem fo benfen Diele Don ihnen. Die geblenbete DiachtigaÜ,

ober ift’8 ein anberer 8ogeI, foH ja auch fmgen. Diein, mein 8ater»

lanb, beine $oeten foKen ®elb haben, bah fie nicht beine Schuhpuber ju fein

brauchen. 3ch Derlange, boh ein beutfeher Dichter 80000—170000 SWorf

fährlich fein eigen nennt. Dann fann er bem @efinbel auf ben $ut fpuefen.

©ia in4 $erj thut’4 mir Weh, wenn ich werte, bah einer, ber Dichter ift,

ber Dichter hätte werben fönnen, au4 @etbmangel SchriftfteUer werben muh

ober muhte. Dhtn fäUt er in ben ©lünnentorb ber gamilienblätter unb ift

Derloren. Stein, nein, nein! (freie ©ohn folt ber Dichter haben! Schreiben

foU er, voai unb wie er will. Unb übt er Selbftjucht nicht nur in feinem

Seben felbft, fonbern auch i" feinen litterarifchen Srjeugniffen, haut er fich

nicht eigenfinnig bie fHinftlerhanb ab, nun, bann Dorwärt#!

3ch mache wieber einige Sprünge. 3<h iaS neulich in einem ©uche,

betitelt; Stöbert ^eil, (Sin @oetheftrauh- Sa war mir barin inteceffant,

über bie (Sntftehung einiger ®oethefcher @ebichte flar ju werben. Sonft

ift eb für bie (Seheimrat4tod)ter jurecht geftuht. Sdfo greulich! Der „würt-

liehe $err (ä)eheimbe Stat" unb unfere h*»tigen (»ieheimratStöchter! 3d)
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fonb barin, bag, aU 1788 ber @ott feine @ebid)te famnieln looUte, er non

Italien and Berber um feine $ilfe bat. 'Uber aud) 9)hitter Sperber mif^te

fi(^ brein, unb richtig: er mugte einige feiner prdi^tigften Sieber, bie et, bem

Fimmel fei Xanf, fpSter aufnol^m, Wegfällen taffen, au3 ben befannten „fitt>

lidien Qiränben" natürlich. Wtter ^at fic^ bet größte X)eutf(^e oft barüber

betlagt, bag er but(^ fo mancherlei Stücffichten gezwungen gewefen fei, nicht

ba^ )u fchreiben, WaS er auf bem $erjen hotte unb wie’S ihm im ^erjen

tag. Sann fich in iGeutfchlanb überhaupt ein dichter, ein Schriftfteller auS«

fchreiben? Unmöglich. 3^^ ^abe nichts gegen ben @pott auf ben armen

@chwartenmagen, genannt teutfeher dichter, aber fo unabtfiffig, wie eS bie

„Sliegenben iölätter" beforgen, ift’ö hoch nicht nötig. ®ei ber boben>

lofen Qiteichgülti gleit unfereö tßolfeö gegen feine Seichter auch noch bie ewige

IBeiächtlichmachung in biefen Qlättem, bürfte nachgerabe oom Übel fein.

Stnbere „Stünbe" müffen bie gleichen „SBihe" in ihrem „Soche" über fich

ergehen taffen. Sabei fällt mir ein, hatien fich tiie „fftiegenben äStättcr*

einmal gefagt, waö fte burch bie immerwährenbe ^erabjiehung unb burch

ben Soth Schleifen bet beutfcheii öffijiere fchlieftlich erreichen? SBie 3bioten,

wie ein $eer ber bümmften @eden werben biefe äSoche für SBoche bem

Solle oorgeführt. Daö foQ hanntoö fein. 9lein, baö ift nicht harWtoS,

baS ift ftaatögefährlich unb wiberwärtig. 993o ift ber Staatöanwalt? (Stiebt

eö nicht ein Qtefeh, ^aö ein immerwährenbeö Serächttichmachen einer ißerfon

ober eines StonbeS jur ©eftrafung jiehen lann? SBo ift ber Staatsanwalt?

3(h wünfehe unb Pertange Oon ihm, ba§ er unS Por fotcher Sitteratur fchü^t.

3n feinem fchweren ©erufe, unb in bem gleich fth^f'^*** feineS ©ruberS,

beS ©üttetS, unterftühen wir ihn gern, wo wir nur lönnen. 3n biefem

(falle thäten wir'S. ^ie abfcheutiche ewige Smiebrigung ber Offiziere burch

bie „Sliegenben ©tätter" ift empürenb.

3eber weih, bah i<h Se^te bin, ber ben Staatsanwalt ruft; bet

ben humoriftifchen ©lättem unterfagen möchte, baS unb baS ju fchreiben.

Unb fo weih jeber, waS ich »ati wie ich’S meinte.

Unb noch i“”* Schluffe: Die «gliegenben ©lütter" geben unS hoch

ab unb ju einen S3ih, übet ben wir h<i^itt<h lachen lönnen; fie geben unS

ftetS entjüdenbe 3**th'*“n0*a; finben in ihnen Por Äßem ben genialen

Cbertänber. ©unltum.

Sapriceno! 3«h empfehle unS beutfehen Dichtern unb SchriftfteHcm ben

porjüglicheu «uffah: „Sllerhanb Sprachbummheiten" in ben Shimmem 7,

9, 11, 13 ber ,®renjboten" beS porigen 3ah«*- S» welches 3«tungS=,

ffieinteifenben» unb ftanjtei'Deutfch finb mir hineingeraten! 9lur leint Sürth*
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Si( Vrt b(4 eigenen @til4 n>irb nic^t barunter leiben; ba4 baif unb foQ

fie and) nic^t.

Unb nun uhQ i(^ mi(^ auf mein Sitfmanffofa ftreden unb S. 9tafaeU

•(Kebid^te" }ut ^anb nehmen. Unb xif »iQ tnic^ ber ^o^en, ebicn, teiben>

fc^aftlic^en Seele erfreuen, ber fie entriffen finb.

Jtr yriwltr.

Sfij3e pon 21. p. Sommer felb.

Safft »IS.

jBr mar ^inaudgegangen in bie Selber.

Drinnen in ber Slabt mor e8 i^m ju eng gemorben, il)m, bem

Unbetflanbenen, Qerlai^ten, ber bie groge, neue Siebe prebigte unb bie

Shidfe^r jur 9tatur. Sie fiatten i^n einen Z^oren genannt, einen Un

finnigen unb Unfittli(^en. Über fein tBefteS fiatten fie geff)ottet.

Sangfam ^atte ber ®roH fic^ in fein $erj gefreffen. Die Siebe, feine

el^rlic^e, ^eige SRenfc^enliebe Ratten fie mit fiot befubelt, bi8 fie erfüdt mar,

unb nun merfte er, mie eS leer in i^m mürbe.

Der Sriebe unb bie Siufie maren ^in.

Die Selber be^nten fi(^ meit unb leuc^tenb. Die reifen 'Ä^ren bogen

fi(^ fd;mer gefüllt, aI8 ftreic^ eine meiere ^anb über fie ^in unb ein 3iri>en

unb Singen irrte burd^ bie Suft.

„Du, bet Du biefe fonnige SBelt gefc^affen ^aft, gieb mir Stieben unb

fente bie ißerfS^nung in meine Stuft," betete er.

Crine mübe Zraurigleit lag in feinen 3ü9 en.
Unb meiter:

„Die Seinbe ftrafe nii^t, benn fie finb btinb gemefen unb ^aben mein

®ute« oerfannt. Sie fe^en ben Deufel in mir unb Oerac^ten mic^. Öffne

i^nen bie %ugen, bag fte bie groge Siiffion erfennen, bie ic^ }u erfüllen bube."

Sr ftanb ftiQ unb na^m ben $ut ab.

Die fcbmüle ^i^e brütete.

Um i^n benim mar eS ftiH. Bon meitem ftriib ber ^engerueb be8

9iabelmalbe8.

Bor ibm Ing ein Heiner, toter Bogel.
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®n junge« Zier, ba« wo^rfc^einlicf) ju frü^ bcm 9Jeft entflogen unb

mm umgelommen mar.

(Sr l|o6 ben toten 3ogel auf.

Zer junge Sperling mar geftorben mitten auf ber fonnigen SSelt, unb

ftill unb gleichgültig brannte bie Sonne auf ben Seiihnam heniieber.

Unb e« flieg etroa« toie (SrlenntniS in if)m auf.

(Sr fah plöhlith ein loeite« Zotenfelb, Ooll Uon (ärabmälem unb ber=

Wefcnben Seibern. Seictieubuft flieg empor nnb bie SRuhe be« Zobe« raaltete.

Unb er fah eine fchmorje Zafel: „Zie l)ier geftorben finb, finb für

emig geftorben. Unb bie 9tnhe ift ihnen. Sein SKunb frägt banach, roer

unb »0« fie waren. Ämen!"

Gä fchauerte ihn.

SDJitten in ber blühenben SSelt fah er bie Seichengruft gähnen, an ber

er bi«hcc achtlo« borüber gefchritten war, unb fein (Staube an (Sott wanfte.

„0 Zu unbetonnter, großer (Sott, gieb mir ben ftarfen (Slouben, ber

bie 3>fcifel hixx^cgnimmt unb bie hbllifchen (Sebanlen bänbigt!“

9lber bie SBelt tag ruhig unb ftarr unb ber Sörper be« toten Sogei«

hing fchlaff in feiner $anb.

(Sr ließ ihn }ur (Srbe gleiten unb fchritt jurücf.

„Sein @ott," fagte er f'th plöhüth» ..Wn ®oU. bich fieht unb ber

bein Sümpfen lohnt! Sein Qiott!"

Über bie ^)alme ftrich ber Sübwinb. Znnftblau, »on leichtem, weiß

grauem Oewblf befebert, lag ber ^immel. Siebe unb gneben allüberatl.

Unb er fühlte fich Wieber groß nnb ftnrf unb eine neue Sroft fpannte

feine Sehnen.

9tn bie 9Renfchen wollte er glauben unb für bie 9Renfcl}en arbeiten.

äRenfch fein, ba« War alle« unb 97?enfch fein ba« ift groß, größer al« ber

(Slaube an ®ott.

Unb er wollte wieber $anb an fein SBerf legen. Unbeint. Unb

„SWenfch fein ift alle« unb ba« ift groß", murmelte et oor fich h>'>-

Zie Zächer ber (^üufer fchienen ju glühen. 9tn bem 9liebgra« hios^n

große, rote Zropfen, Blutstropfen, unb fie leuchteten gleich Dfubinen.

aber in ihm war eS ruhig. „®ienfch fein ift alle«!"

Xlc «ItItllfdiafL VII. 5.
44
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l|trr Hartmtltan btt btr jlrbtÜ.

Heue Seilräge 5ur uerglcidjenöen €ilteratur pon (£rnfl Kreotpsfi.

(3Vutidifn.)

^otto: ^ » ^uiib auftrtbftn brraTttQc iBtnüfutio firmtirr DucDeii bet

allfirmeitmt {diriflftellcrifc^rn Oebfloo^nQcit nti^t |U*

loibfTlduft, wenn e« fteb um ^erftellung bon tBrrten bAtibelt, bei

benen tie ^orm brt latftrUuttQ . . . bie ^oubtfa^c bilbet*

^a;imilian Sebmibt, dämmerllditeiten u. f. ».

31t)aU<eit SD^üUer,

„?5ev ba^vifcfie SBalb".

S. 271.

— SDiorft (£id)lfam, iueld)ev mit

beni ftottUt^en Spiptunne ber fiivdtc

gemnltig in bie Seme ^in imponiert.

S. 271.

@fd)Ifam mar einft ein roid)tigei

®rcnjOTt gegen IBö^men unb ^ntte

ein mo^Ibefeftigteß ^^flegerftbloft ober

©renj^mi?. Xic Überreftc beäfelben

umgeben nod) feilte bie ißfarrfirc^e;

man bemerft einen leil ber c^e=

maligen 9iingmauer unb gegen 9torb:

often ben Stumpf eineS lunne^.

lie 9luinen fc^reiben fid) Oom

1633 ^er. 'Sie ©Jarftberoo^ner unb

bie Sanbfafien ber Umgegenb Ratten

por bem anbringenben fjeinbe i^re

befte $abe auf bad Sc^Io§ geftfiebtet,

ber oltbewä^rten Störte feiner 2Rau=

cm pcrtrauenb. ®ie St^meben be»

tarnen SBinb non bem reichen St^ofe,

griffen baS S(^Io| an unb bemöt^^

tigten fid) bel^felben, ungead)tet ber

töpfern ©egenmebr ber iöürgcr.

iDtajimilian Sd)iiiibt,

„XaS Sifiulein non ilit^tenegg".

S. 1.

— Ter SWarttfleden Sfd)Ifom, tnel«

cber mit feinem ftottlit^en Sirt^htrme

getnnltig in bie gerne imponiert.

S. 38.

Unfer ffifc^ltam inar einft ein micb»

tiger ©renjort gegen ®ö^men unb

ein mof)Ibefeftigte8 $fIegerfcblo| ftonb

normal« an ber Stelle ber fefeigen

S?ird)e. To« gro^e ©eböube neben

ber Sirene tnor ein Teil banon; aufecr»

bem bemerft man nod) einen Teil

ber ehemaligen Ringmauer unb ben

Stumpf eine« Tunnc«, tnelthen man

ben $ulnerturm nennt unb ber noch

heute mit ben ©cbeinen ber l)i®® int

Kriege ©efallenen angefüllt ift. Tie

Dtuinen fchreiben ftth nom gahre 1633

her. Tie äßarftbetuohner unb bie

lianbfaffen ber Umgegenb hotten boi

ben anbringenben Schmeben ihre befte

$abe auf ba« Schloß geflüchtet, ber

altbemöhrteu Störte feiner SRauem

oertrauenb. Tie Schweben befamen

SBinb bon bem reichen Schale, griffen

ba« Schloß an unb bemächtigten ftch

be«fclben ungeachtet ber tapfera@egen»

mehr ber Bürger.
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3 . Saaber, iOJofimilian Sdjnübt,

„(J^ionif btS SWarfteS SRittenwalb". „3m ^erjen beS SBalbtS".

?Ibf(^n. IV. ©eigennme^er. 193. S. 4«.

— ®ie Üeute fonnten unb fo^en — Unb er ei^ä^Ite, roie er fc^on

i^n, rate er im ©leirfc^t^ale unb in im oorigen ©efi^r . . .

anbem Z^ölern ber ba^rifdien ?(lpen, in ben Salbungen am Sufen unb

wo bie Soffer ber 3fot äu(ammen= SRac^el ^abe ^erumirren fe^en, wie

rinnen, unb an ben Sonnenbergen er bann einen Jammer auä ber ®afc^e

nm^erfd)weifte unb nac^ Stefonan}- gezogen unb bamit an bie Stämme

^olj unb ^oielfit^ten für feine ©eigen gcfdilageu ^abe, um fie auf ben ®ou

fpä^te. ®alb jog er einen tpammcr ju prüfen. ®efonber8 gern ^abe er

ou8 ber ®afc^e, um bamit an einen bo8 bei alten Stämmen get^an, beren

Stamm ju fd)lagen unb fein Jonen Sipfel unb 'jlfte im Slbflerben be»

,^u be^orc^cn, balb blieb er fielen griffen ober au(^ bei gefällten Stäm«

bei alten Stämmen, beren Sipfel unb men, beren Scfinittffäd)c unb 3o^icb:

'Äffe im 'ülbfterben begriffen waren, ringe er fi(^ befaf). Senn gefällte

bonn ^inwieber befaf) er fidi bie ge» Stämme oon i^rem hoffen Stanborte

fällten Stämme unb i^re Scffnitt:; über iäf)e 33ergf)änge ^inabgeroDt

flädien unb SBurben gefällte würben, fo fei er feitwärtä auf einem

Stämme, wie fo ^nufig gefcffie^t, Pon 5eI8blocf gefeffen unb f)abe ben

i^ren f)offen Stouborten über jä^e Jönen gelaufdit, bie fie im Stürjen

®erg^änge in8 Jf|al ffinobgeroUt, jo Bon fitff goben! diejenigen Stüde,

faff er jeitwärtS auf einem gelSblocf welcffe einen befonber8 auffallenben

unb laujt^te ber Jöne, bie fie im Sang ffören lieffen, wäl)lte er au8

Stürjen oon fiiff gaben, diejenigen für fein neue# ©efc^äft.

Stürfe, welcffe ein befonber# auf»

faüenbe# Singen ^ören liegen, wählte

er }u feinem ©efcgäft an#.

Öeinrirf) 9leber, iOiajimilian St^mibt,

„der ®a^erwotb" S. 133. „die SWiefenbacger" S. 169.

— der Sinter, welcher mit feinem — der Sinter, weltger mit feinem

tiefen ScgneefaH bie S^Iucfiten unb tiefen Scffneefall bie Scglucfften unb

SRoore, bie ®>rr SWoore, bie 3wiftgenräume ber wirr

buri^einanber geworfenen gelfenblöde, bureffeinanber geworfenen Seläblöde,

bie 9Knnfale bei Quellen unb ©äiffe bie 9ünnfale ber Quellen unb IBäi^e

trügerifeff überbedt unb bie Silbni# trügerijeg überbedt unb bie Silbni#

be# Salbe# unburcgbnnglid) mad|t — be#©ebirge# unburc^bringlicgmatgt —
Unb fo weitet mit ©rajie niele Seiten ^inbureff, wie bereits im

Porigen dejember^eft ber „©efeflfeffoft" not^gewiefen. Unb eine folcffe Sluä»

4t*
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fc^lat^tung anberet Stutoreii unb 9(neignimg fremben litterarifdjen Gigeiu

tiimS nennt |)cn' TOonmilian Sc^mibt eine „allgemeine litterarifrfie ®e-

pflogen^eit"!

9Jad)fdnift bev Sdiriftleitung:

SBir finberu Ijiemit ben vielbelefcnen, nietbemauberten iinb in Wec^t^^

fragen offenbar öictbcfdflagenen 9JZarimi[ian ©c^mibt auf, uu'l im

Sntereffe ber öffcnflidjen iöelelnung balbgefädigft mitsuteilen, in loelcftcm

Sanbe, jn locldier 3<'t u'il* bei loclc^en Sd^riftfletleni eine „berartige ©c=

nü^ung frembcr CucKen ber allgemeinen fdiriftftellerifc^en 65epfIogenbeit

ni(^t jmoiberlfiuft", b. b- ber littcrarifcbe SRaub ober bo« ifJlagiat eine all«

ti'ig(id)e unb reditlid) erlaubte 2ad)c in!

Jrril^a üon ^uHnsr.

i£in £itti’r<atur>23riof pon 211 ar Piftor ^racnfl.

(3frfin.)

©näbigeJ 5»'änleiu!

^^|a§ innfi idi fjören! 9öel(b rntfeblid)er 'Jllt ber 9lpoftafie oon geheiligten

Jrabitioneu! Sollte eS möglich f«inl? Jpermi« moden Sie auS ber

buftigen Oartenlaube, in ber l)ede8 tllogcigejroitfdjer, cble öefänge ton 2cnj

unb Siebe ertönen!? Sie halben bie brauen gamilienbliitter ju hoRf“ be«

gönnen unb — 'Jod) ißerjeihung! Schon fehe id), boj in 3ht hotbeiS

@efid)tchen ein 3orne«auöbrucf fidj jn ftehlen broht. @enug beö Spiele®,

bo§ id) ot® 3hv ergebenftcr Xiener mm mit ernfteren Söorten bertaufd)en loitt.

Sie finb fott ber elenben Sitteratur, bie eine dRarlitt, Sapfer, 6eim«

bürg u. o. m. oertreten, be® oben ©efchroiihe®, ber erbärmlichen Ghoiotter«

jeichnungen in berartigen SHomanen, unb terlangcn ton mir Slenmmg be

beutenber roeiblicher Slutoren, bie eine ßonfnrrenj mit anerfannten feptift«

fteOernben iölännem nicht ju fiird)ten brauchen, bie gebanfentiefe Xieptungen,

in welchen ber häftige öauch be® 3f>i9*'fteS Ju fpüren, probujieren!

SBir hoben fchreibenbe grauen, bie weit über bie genannten Slitterinnen

oon ber traurigen gebet h>nau®ragen. Kamen, wie ffapff«®ffenthcr, Oon

®bner«6fchenbach, Udriep granf, SWarriot, t8op«6b befihen einen guten Slang,

ben fie mit Ked)t ber getoanbten Sompofition ihrer Scl)öpfungen, ber fein.
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fiitttig reoliftifdten SdiUbcnmgöfimft oetbanfett. SlUeiti Xic^tcviii ititb

IDp^tn in ittnigficr ^ottitonie in fidi ju Deveinigen, ^nt in bie)er 3cit ntcincä

Sifienä nur eine Srou oentiüc^t: Söarottiti iöeit^a oon Suttner.

atuggeriiftet mit bem gebiegenften SBifieti, ööKig öertrout mit ben

mobernen 5orf(^ung§crgebniffcn auf nlfen ©ebieten, in Ijo^em ÜDin^e begabt

mit bic^terift^en Sö^igleiten utib püjt^ologifc^ctit 2d)arfblitf, beljerbergt

®nroniti Suttner beibe Seelen fo, ba| fie fretinbi't^oftlid) itebeitcinnttber

iDp^nen unb fit^ gegen|eitig im uorteil^afteften ©rabc ergättjett unb befrud)ten.

Sie werben ungebttlbig, werte Sreunbiit. „9iic^t fo lange ^ntrobuf'-

tionen," werfen Sie ein; „Wog empfehlen Sie mir befonberä ooit ben

Sd)riftcit biefer Xame?" SSebauere! Spejiolifierte Gmpfcf)Ittng nit^t möglit^.

'JlUeg müffen Sie lefcn, ttnb bei feber einjelnen Suttnerfdien Sdjrift wirb

3^nen ©enufe 5U teil.

SSie fotl id) bag erfte größere SBerf „Snoeutarium einer Seele“

fdiematifc^ cinreit)cn? @g ift ein tHomnn, eg ift fein tHomait — eg ift eine

^erPorragcttbc ©ebonfenbidjtung, fc^werc Jbcenfrac^t in jicrlit^ geboutem

9Jad)eti. Xie oornetim gefc^Iiffene Sprad)e, bie nnmutige, poetifd)C ®er;

bräntung beg ©anjen, bie glönjenben Offenbarungen eineg 6)eifteg, ber in

ben liefen ber '4-*t)iIofop^ie, 9taturwiffenfc^nften
,

fojialen unb politifdjen

grogen arbeitet unb ©belmetnll förbert, — oH bieg berlei^t beut „3noen«

tarium einer Seele“ ben 6f)arofter eineg eigenartigen fiunftwerfeg. Ob

wir ung in bag reijuoße „Srlebttig aug meiner Jugenbjeit“ Perfenfen ober

mit gefpanntefter Stufmerffomfeit bem froftooH fdtneibigen „Xialog jwift^ett

einem ‘3efeitner ttnb einem i-'eugtter beg gortfc^rittgprinjipg" folgen ober

ouf „eine SSinterfnifon in IfJorig“ jiirütfblitfen unb fpöter bag „i)J^nntofie=

feft" feiern, immer entjücft ung bie poetift^e 5ci«finnigfcit, feffelt bie Qbeen»

ft^örfe.

3um Xeil programmatifd) möchte id) biefe „©ebanfen«Spmp^onie"

(9K. ©. ©onrob im „Jreitnourer") nennen, in ber eg and) Pott HJroblemen

unb (jrogen wiberl)allt, bie in fpöteren ffiinjelwerfen in fd)itrfere '3eleut^<

tung gerüeft werben.

Ter 3n^oIt beg 10. Äopitelg, ber wefentlid) in heftiger 93etämpfung

beg Sxiegeg gipfelt, erhält umfongreic^e, bi(^terif(^*p^itofop^ifd)e ®el)anblung

in '3ert^a P. Suthterg neueftem SHotnone „X)ie SBoffen nieber“. Xie

öinjelftrii^e, mit betten bag Sortfc^rittgprinjip gejeidjnet, fonbenfteren fidt

ju einetit feftumra^mten ©entölbe in bem SRoinane „©in ft^led)ter SWenft^".

|)ier ^aben Sie, Werte Srettnbin, ein ec^teg, farbenfatteg f«i öon

anfbringlit^er Xenbenj, getragen non wa^r^aft nortiel)ntent ©eifte ber

SÄobeme! SSelc^ frifc^er Jpumor, welt^ ungetünftelte IRainetät lagert fid)
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über bcr ©d)ilbenmf) bed „$immeIibunb">2^rtibenS! Steine $ev(ogen^eitd^

gebilbe, bte überall }u finbeii fein mögen, nur ni(^t auf unferer (£rbe,

tummeln fic^ in biefet ©rjo^lung; ®Jenf(^eit bon Sleifc^ unb ®Iut fmb

bie unferem Smpfinbeu nai)e ftet)en, mit benen mir benteii, füllen tönneu

unb müjfen. fDeutlid) fe^en mir fie öor unö: S)en uttrafonferöatiben Stangen,

bie meiblic^en ©eftniten, ben in bem Dünfet beä morfc^en StabitionSglaubenö

nuferjogenen Xabirol, ben unglütflic^en ®ri(^, ber erft furj bor feinem Jobe

über bie ©renjinauem bed aufgebrängten f^ömmlertumd ^inauSge^oben

mirb, unb 5rant 9Kt)Itu8. ®r überragt bie ganje ©efetlfrfioft um $aupteö-

tänge, ein mobemer TOenfctj mit ben menfcfili^en Sorjügen unb geilem, ber

fid) jur Srfenntniö ber 3beale aufgefd)mungen, bie „SBa^rl^eit unb ©lüd"

tjeifien. — Xie naturmiffenfc^aftlic^«p^itofop^ifi^en Seiten erhalten Seben,

fo boB fid)eili(^ ein nic^t minber foftbarer ©eminn auä bet Seftüre biefeö

95ud)eb a(S auö bem Stubium fpftematifc^ angelegter Sac^merfe refultiert.

®ie iöabn be8 Ülllgemeinen berlößi ©aronin ©uttner in bem ©uc^e

„©in SÖtanuftript“. ©ö ift borjüglit^ bie ©abe einer geiftPoQen Stau an

geiftooHe ©efc^ledjtögcnoffinnen unb Pereinigt beftridenbe GIcgonj bet

l)errli(^e SebcnömciS^eit, bie im fnrbigflen ©li^em beS ©fprit fid) refleftiert,

unb roirffnm fomponierte ©jenen.

1)em „TO anuffript" folgte bie ©eröffentlicbung Pon „Daniela Dormeö".

©ine einfod)e Öefc^idite ift eS, bie crjä^lt mirb, meldfe ober bie litterorifdie

^^pftognomie ber öerfafferin mo^l erfennen tä§t. Die ^anblung mirb mit

te(^nifc^er ©eroonbt^eit entmidelt, bie G^oralterjeif^nung ift Pertieft, unb bie

©efprii^e finb Pon geiftfunfelnben Slperijüä über bebeutfamerc ©egenftänbe

burd)fe^t. Sor allem aber berül)rt eö mo^lt^uenb, ba| ben ganjen fHoman

eine ©erurteilnng beä Slntifemiti?mu8 bure^flingt. 3" einer 3eil, in melc^er

man magt, ben „Stat^nn" für eine Dl)or^eit ju erflären, in ber bie ^oefie

au(^ jur ©tlaoin beS gemeinen 9taffen^affe8 emiebrigt mirb, ift eine, menn

nuc^ ni^t bireft pofitiPe, ©efel)bung biefer ^e^erifc^en ©emegnng burc^ eine

Dichtung augerorbentlic^ banfenSmert.

SBir finb an ber lebten ©totion ongelangt, merte greunbin!

3n bem 1886 eq'c^ienenen „©c^riftftellerromon", ber Piet Perurteilt

— Scaler nennt i^n ein t)erjlofe8 öu(^ — unb ^oc^ gelobt mirb, ift un3,

meiner ?lnfit^t nac^, ein SBert geft^enft, bo8 einerfeitä mit 3ola8 ,,1’oeuvre“

nic^t in bie geringfte ©ejiel)ung gebracht merben fann, anbererfeitb in ber

iieueften beutfc^cn fiitteratur ein $enbant nic^t befi^t. Xiefe ©inblide in

bie Sage be8 SitteratenftanbeS merben uii8 gemöfirt, intereffante, äft^etifc^e

©rörterungen in feffelnbem HJlauberton finb eingeflod)ten. TOit mormer Deil=

nn^me Perfolgen mir bie ©t^idfale Dtto Sreibeimö bi« an fein tragifd)e«
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(Snbe; tnenige ©triebe genügen, um ber ©c^tugfjene, in ber Srei^eim, loä^renb

in feinem $im ein milber @ebanlentan} tobt, plö^Iic^ erblinbet, bo§ büftete

Kolorit }u »erleiden, bo8 unä erfc^üttert. — —
‘Sa8 finb bie bisher eifc^ienenen $aupttoerfe bei iöaronin Sert^a bon

©uttner! 3^re übrigen litterarift^en ©rjeugnijfe, (High-Hfe, $anno, Set;

tettungen, Srjä^Ite Suftfpiele u. a. m.), bie teil8 in Suc^form gefammelt, teils

in 3outnaIen jerftreut fic^ finben, ergeben ftc^ jmar fämtlit^ übet bie

iSurt^fc^nittSiDore, erreichen aber, mie ic^ glaube, nic^t baS Sioeau ber

borget bejeic^neten ©djöpfungen, namentlich nicht beS gro^rtigen ^ampf;

buche« „®ie SBaffen nieber".

Semen @ie nun, bitte ich, ülaben eines eminenten

l£alenteS fennen, bamit ich Urteil beftätigt ju fehen!

3hr

ergebener Wiener

Sütaj Siftor graenfl.

^Hinlium für bin pl^Ho8Op]^i0t|Bn Pranbfutl^s!

fiftne Apologie.

X?on 0tto 3uHus Siorbaum.

(?8tind;(n.)

terr Heinrich Smft Skichler mirb mich »^nimme ohne Sinben

unb Sanbagen" forbetn, benr ich, '<b etflöre, bah idj ihn unter

bem Sranbfuch« meiner Überfchrift berftehe. Sümlich: biefe Überfchrift hätte

ich getbählt für feine ©fijje im bongen $efte biefer B^itfch'ttfif loelche er

fehr mit Unrecht unb ettbaS leichtfinuig nannte: „!Der ^orpSftubent Sine

Shpe."

3ch leugne eS nicht: eS giebt folche ^orpSftubenteu, toie $err S. SS.

ba einen mit bem auSfahrenben ^arifaturenftift jeichnet. 3° toohl, eS

giebt folche, — mit h<il*en ju meiner in Seipjig, ol8 ich falber baS

Sergnügen hotte, fiorpSfhibent ju fein, ben hübfehen KuSbmcf „^h bäh“

bafür, unb eS fehlte im S. C. burchauS nicht an @pott batüber. Slber baS

foQ ber XppuS beS beutfehen Sorpsftubenten fein? SorpSftubent = Ühbäh?

Seim „hoh^n ftoSner!" ^err SBachler, ©ie irren fich, unb ich niug mir }u

glauben geftatten, ®ie fannten nicht hinlänglich, morüber @ie 3ht^n ^ari-
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fntutBerriif uer^iingleii. 3n 31)ven ©ebic^ten jroar, bcncn Sie beii 3lamm

„Sluii gä^renber '"'t bielem SHccfjte gaben, bcfinbet fi(^ auc^ eine

„Öitnnei cinc4 unbefriebigten 9?nrren", „ßiittönfc^ung" übcrftbrieben, auS

ber t)erborjugc^en fcbeint, bag Sie im fc^önen ^eibelberg 9tenonce etneS

woren. Sic mad)ten bn f(^tecf)te ffirfa^nmgen, fc^eint’8,
mit b^ilofo=

b^ifcfjen 33icvtcben;

„Unb jpott’ icb Bbilefepbifib

Xci ganjen 9<^abennelt,

3o bcibt'e ,Komment&(rlebung‘,

So ftroft mon miä) um Selb" —

unb, ioaf)r^aitig, id) fü^le eä 3^ncn nad), fo roaS ift fe^mcrj^aft, — ic^

^iib’ä nud) empfimben. 'Jlber „t^pifc^er fforpSftnbent" ift bnrum bo<^

ein unb id) ne^me an, man ^at 3^nen balb bie giei^eit gegeben,

um tuelc^c Sic in bemfelben ©ebidjte fo rüfirenb flefjen:

„Stein, id) ettrag’b niipt länget!

©0 blieb mein altec ffllfld?

fflebt mit bie Steibeit miebet,

ötebt mi(p mir felbft jiirüd!" —

unb fo ()otten Sie beim 100(3 "'^^3 @elegcnf)eit, längere unb eiiu

gefienbere Slubien in ben Greifen ju machen, bie Sie nun tppifd) oennöbelt

babeu.

aber n)o§ mürben Sic fogcii, menn beifpielsmeifc ein erfolglofer ßprifer

^erginge unb bie gefamte Sprafc^läger3unft, in ber er pcrfönlidj oieHeit^t

mit {Recht fich nid)t mol)(befunben hot, tppifch jufammenfaffen moQte unter

bem befamiten ®ilbe beä femmelblonben Stugenroner?, ber mit h'O'tnelcr»

hobener {Rafc nad) Scildienbü^en fchnobert unb grä6Iid)C {Reimbnnalitäten

Domiert, fo balb er minber roohlige @crüd)C riecht? Sie würben mit öollem

{Rechte fügen, baä ift eine ganj luftige Sarifatur, aber e8 giebt hoch immer»

hin eine ganj ernecf(id)c anjahl oon beiläupg red)t üemün^igen unb gar

nicht fo (omifchen Seuten unter ben bcntfdien

Unb fuft fo ftcht eä mit Shici' 3'arifatur bc« nägelpuhenben, einge»

bitbeten, nacfenfcheiteligcn, menfuroerfimpcltcn, geiftIo8*ftumpffinnigen, ibeal»

tofen ähbäh'^orpSftubenten.

3Bie gefügt, er fommt Oor, ja, ei giebt ganje Sorpä, bie faft au§=

fchtieglid) aus berartigen fomifchen Ofiguren beftehen, — wie eS ja auch

(Sie werben boS auS äRünchen fennen) ganje Iprifche fi'onbcntifel bon ber=

gi§mcinnichtigen fflonnebrunälern giebt —
,
ober Sie thun Wahrlich unrecht,

baS ganje beu^che ^orpSftubententum in folch’ einer fomifchen ffigur auS

bem {ötobejoumal oerförpem ju wotleii.
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XqS ift jlBur tillig unb mac^t Sffclt, nber ton^v ift eg iiidit, unb mir

Sliobenicn nuf rcaliftifcftcr Onmblafle füllen mef)r fRefpett tinr ber SBirfIid)feit

t)aben, als bie bequemen Senbenjier, bereit 3Ret^obe eg roor, beit 5(ugimi(^g

für bie '^?flanje ju neijmen unb bann mit iärmeubcr ^nbignntiou ju ritfeit:

Se^t, meid)’ ein miifteg @emüd)g!

92ein: im beutfc^en ^orpgftubcntentum ift immer nod), obmo^I bie

'äu6erlit^feitgfud)t fürtbouemb üerberblit^ mirft, obmo^I bng Seferbelieut»

nontgtum bebauerlid)c SBermüftungen nuridjfet, obmo^I einfeitiger öenußtrieb

bie ibeolen ©eiten öielfoc^ juriicfbröngt, — eg ift bennod) im beutfd)en

ftorpgftubententum noc^ biel Xäd)tigleit, ©djneibigleit im guten ©inne,

3elbftjud)t unb jencg SWnfj öon bernünftigem ^Iriftofrntigmug unb ©elbft*

bemußtfein, bng nötig ift junt 3'"’'"«'' c'ntä mönnlidjen Sebeng.

3d) fnnb int ^orpg me^r ftrnnime ^nbibibiinlitäteii, n(g fünft im

übrigen beutf^en «lubententum, unb nic^t meiiig OlbleHigenjen, melc^e bie

Uün fo pntl)etifc^ nttnfierten Somtuent>9iuBerIic^feitett mit ^itniür nig

bog auffaßten, mag fic fiitb: grotegfe Umraufungen eiiieg i^ttnbeg, ber bon

ißnen burtßaug iiicßt übermutßert .^u merben brnudjt uiib in ber Xßat nur

feiten übermucßert mirb.

.hätten ©ie bng Xppifd)e uitßt betont, I)ätteu ©ic fid) begnügt, ein

S.remplar bon bielen jeicßnen jii moHeu; ©ie ßötten red)t geßobt uiib red)t

baran getßnn, benn jene SIugmüd)fe finb ein Jammer unb mon füll fie

lädierlid) mad)en, mo man fann, aber ©ie traten unrecht, inbem ©ie ber=

allgemeinerten.

Xerlei 9IIIgemeinfarifaturen finb eine Stßäbigung beg Sfeoligmug, benn

fie entfteHeu bie SSnßrßeit.

®Ieiben mir bei ber ejaften 2Wetf|obe peinlid)er (Sinjelbeobacßtung.

Unb nun, ba itß glüdlicß fertig bin unb einen fo gemaltig emftßaft

litterarifcßen ©d)Iuß gebaut f)abe, ergreift mitß ein tinnbiinberlicßeg Ver-

langen, roieber einmal jmifcßen bunfelroten ®fü^en ju fi^eit unb jii fingen;

„®g blül)en bie 9iofen im Xßnle . .
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JSur b?r Xrilik in l^rankrfuff.

Don Huöolf Cot^ar.

(Sijfii.)

(Ferdinand Brunetidre, L’Evolution des genres dans l'histoire de la littirature.

Tome I: L'Evolution de la critique depuis la renaissance jusqu’i nos jours.

Paris, Hachette 1890. — Emest Tissot, Les Evolutions de la critique fran-

VaLse. Paris, Perrin 1890.)

jwiiie (äefc^ic^te bei ftntif ift noc^ nic^t gefc^riebeit.

®od) e^e bie SBiffenfd)aft an bie Söfung biefer getoiB tu uieler

^infic^t iutereffanten Aufgabe ge^t, tuirb ftc f>4) eine Seoge oorlegen

müffen, bereu enbgUtige löCQutiDorluug bisher not^ nic^t erfolgt ift.

SBaS ift SritifV SBq8 ift i^r 3d>e<* 3ie^"=*

®ie Sprod^reiniger ^aben bo8 Sreiubtoort „ftriti^' mit öefprec^ung

überfeBt uub biefer Sluabrurf ift infofern glüdlit^ gemöfilt, ol3 man fid)

gemeiniglich unter firitif in ber nichts onbereS öorfteHt, als bie 8luS=

fpra^e eines gachmanucS über ein in fein Sad) fchlogenbeS SBert, alS bie

Äufeernng feiner SKeinung barüber. So fagt beim ®runetiire, ber hodi=

gefd)ähte ^tifer ber Revue des Deux Mondes unb hoffnungSOoUe ^anbibat

ber Äfabemie: „S)ie Aufgabe ber ^tif ift, immer ju urteilen unb ju Haffifi-

jieren''. (Damit giebt er nur ber gang unb gäben ?lnfid)t Don bet Sluf=

gäbe ber Shitif präjifen SlnSbrud. ®runetiere fieht in ber fikiffififation

ben ©nbjtnecf aller SBiffenfehoft, alfo in einer floffifijierenben Stitif eine

wiffenf^aftliche ftritit. llnterfnchen toir aber fein ®orgehen — unb baS

®orgehen aller firitiler, bie fein ®rinjip teilen — näher, fo finben wir,

bah jebe ^laffififation auf dergleichen, feber dergleich auf Urteilen beruht.

Unb biefe Urteile ho^«* nun, je nadj bem Stnnbpunft beS ^itiferS, eine

ucrfchiebene degrünbung. (Der 'jifthetifer wirb unterfuchen, ob ein Sunft--

wert fchön ober hüS^i^h. SKorolift, ob eS gut ober fchlecht ift. Sollen

wir alfo bie oben gegebene (Definition als wiffenfdjaftlich gelten loffen, fo

miiffeii wir unS oorher überzeugen, ob ber an bie ^nftwerfe gelegte äKah‘

ftab ein wiffenfchaftlid)er ift. Unb ba müffen wir benn fagen, bah fl»t unb

fchlecht, fchön ober hähttih ebenfo wenig wie warm unb talt wiffenfchaftliche

SluSbrücfe finb. (Die (Dherutometerftola ift eine ©rfinbung beS SRenfehett«

geifteS. (SS giebt in ber 9latiir ebenfo wenig eine abfolute @d)önheit als

eS eine abfolute Sänne giebt. ©chöii (refp. gut) ift, waS fich mit unferen

Gegriffen Oon fchön (refp. gut) beeft unb biefe unfere degriffe finb baS

defultot oon ©rjiehung, deretbung, flimotifchett unb jeitlichen dcrhältniffeit.
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im legten Qiiunbe bad SrgebniS gegenfeitiget Suggeftiou. Siebet 3bea( ijl

bei erträumte uoHtommeneu ®Ieic^getDtd)teS jmifcgeii unterer

3nnenmelt unb bei Stu^enioelt; fo erttmrten mir beifpielämeife bom ®Iüct

bad ©leicggemic^t jmifc^en unferen ä33üiif(geu unb beren (Erfüllung. SSenn

ein Rritifer ein S3uc^ fcf)öu ober gut pnbct, fo teilt er bem Sefer nur bie

@fola feiner begriffe mit; ttienn er baS ^unftioert in bejug auf ein fcgön^^

^eitlicgeS ober fittlicgeS betracf)tet, fo }eigt er nur, toelc^eä fc^öngeit»

liege ober fittlitge 2(l>col t*urcg (Eijiegung, (Vererbung ic. ic. feine, beS Sri

titerä ©ebanfenfpgäre begerrfegt. (Ein folcgeä Urteil fann fegr loertooll

fein — aber nur infofeme, al8 e8 un8 über ben ©eelenjuftanb be8 Sriti«

{ei8 unterriegtet. Slber niegt um ben IBefprecger, um ba8 ^efproegene gan>

beit e8 fieg bet ber ffritif.

®eoor mir ben magren Svitil ertennen, müffen mir un8 erft

über ben 3ü)ecf be8 Runftmerfe8 dar fein. ®runetiäre, ber un8 al8 bev

Xgpuä be8 jünftigen ^ftgetifer8 gelten mag, bejeiegnet bie lüertörperung

ber ©(göngeit al8 3t<I Sunft. Snbem nun ein Sünftler bie ©cgöngeit

oerförpeni miQ, futgt er nad) bem 31u8bru(I für ba8, ma8 feiner 3cd

feinen 3«'l0fnoffftt ©tgöngeit8ibeal Porftgmebt — fein 28erf ift alfo

eine Wefultierenbe biefer 3t'(. unb nur in biefer 3*'1> ouf biefem Soben,

unter biefen Sergältniffen möglitg, fo mie eine beftimmte Srudit nur

Pon einem beftimmten Ü3aum in einem beftimmten IBoben unter beftinimten

Ilimatifcgen unb anberen 93ergättniffen möglicg ift. 9Bir lännen alfo fagen,

ba8 3>el ber Sunft ift, bie 3beale, bie in ber 8olf8feeIe fcglummept, jum

tlu8bru(f }u bringen, ^ie ©trömnngen, bie ein Soll, eine 3<'l burcgfluten,

in ben Sünftlem treten fie ju !fage unb in igren SBerfen finb fie megbar.

S)a8 (Erfennen unb bo8 9Reffen jener ©trömungen, ba8 3urütffügren ber«

felben ouf igre Duellen, ba8 ©erfolgen igre8 Saufe8 unb feiner Serjmei«

gungen ift e8, ma8 mir ol8 göcgfte 91ufgobe ber ffritil bejeitgnen moHen.

(Die moberne Sritif fteHt fieg oft bie Srage, für men ber (Dicgter

f^reibt? (Der Sünftler ftgafft, mie bie ©lume blügt ogne baran ju benfen,

bog man fie pflürfen mirb — er ftgafft in elfter fiinie für fitg. (Da3

©ublifum ift fein SBerl, mie bie Siellenfreife ba3 SSer! be8 SBeHenerreger8

finb. Slfterpoeten, bie frembe ftreife benngen, um fttg pon ignen trogen ju

laffen (nenne man bie8 nun IRacgagmung, ©cgule ober Spanier) gegoren

nitgt ju ben Polt3gemeigten ©rieftem ber Jhmft unb igr Auftreten unb ber

©eifall, ben fie finben, bebeuten immer einen ©tiHftanb ober einen Shitfgang

ber ffunftentmidelung. Aufgabe ber ftritif ift e8, jene ©taaten im ©taate,

bo8 ©ublilum im ©olle ju ertennen unb ju umgrenjen, im ©eifaH einen

©rabmeffer für bie Gntmidelung ber ©oll8feele ju finben.
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jpattcn lüiv im? mm öcn ;in)cct bcr Stunft uov klugen unb fetjen wir

in bev Svitif bic fii'utiotte, ob unb wie biefer ;?tpecf erreicht worben, fa

ergeben jid) folgeube Sengen, bie ber ffritifer in jebem einjelnen

Solle ju benntworten ^nt, c^c er an bie ljö)img ber oHgemeinen 'Pro-

bleme gcl)t:

S?o8 wollte ber Sliinftler fngenV Sie fagt er e8? Jn wcld)cin Set-

^nltni8 ftet)t baä ©efngte mit nnferen ?lnfd)nnimgen unb ©efü^len?

3nbem bie Sritif bie Sorbebingungeu ber erften Stoge uutcrfuc^t,

b. t). feftjufteHen trachtet, iiiwieferne ber bem Smiftwerf ju grtmbe licgenbe

(Sebante bnd Seelenprobuft be8 JtünftlerS ift, fußt fie auf ber Pfhchologie.

Sie äweitc Sroge ift rein ted)iiif(her 9?otur. Sie brüte Sragf. bie bie

Serbinbimg ,^wifd)en Slultur unb ffunft, b. ß. jwifcheu @eifte8fttömungen

unb beu Seifen, in benen biefe jum 5lu8brucfc fommen, in jebem einjelnen

Solle flnr legen wiH, berührt fid) mit ber Soziologie. 3n ihrer Seontwor-

tiing liegt bie 6rfcnntni8 ber Schnffen8Froft unb ®chaffen8höhc ber Solfd-

feele. ?lu8 bem ©efogten geht hftbor, boß wir in ber firitif boS Sinbeglieb

zwijehen Slnturwiffcnfdjaft (Pfhdiologie) unb Shilturwiffenfd)aft (Sojiologie)

crblicfen. Sir zweifeln ni^t, boß bie firitit ber biefem Sinne

gehnubhobt werben wirb. Sonn wirb oieHeidjt bie 3f*t gefommen jein,

fritifch bie .Mritif ber Sergongenheit ju betrndüen. Sa« hf“ü jur ®t-

fdiichte ber ftritif oorliegt, finb nur Soufteiue, bie ber berufene Serfmeifter

nur mit Sorficht wirb gebrnmhen föunen.

einen bloßen Souftein für ein fünftigeä ©ebnube will muh 3«bi»

uonb Snmetierc ben erften Sonb feine« Serie«: L’Ävolution des genres

dans l'histoire de la litt^rature (T. I: L’Evolution de ln critique depuis

la renaissance jusqu’ä nos jours) betrachtet Wiffen. 3'* biefem Serie be-

abfießtigt 'Srunetiere bie ©ntwidelung«lehre in bic Jlitteraturgcfchichte einzu»

führen, weniger weil er bie Soi-winifdjc SHethobe al« bic gceignetfte für

feine Iritifchen Swede außeht, ol« weil er bnrin eine ade« erfaffenbe

Strömung ber 3e't erblidt, ber er folgen will. Slber che er barnu geht,

in feinen Sorlefungcu (beim auf ber Jt'>od)fd)ule ift bo« Such cutftanben)

nii bo« Stubium ber ®ichtuug«nrten z« gehen, on bie Darlegung ihrer

dironologifchen unb gencologifchen {Reihenfolge, ihrer fifthetifchen Setbinbung,

ihrer ©efche — Will er, wie um fein $anbwerl«zcug z** prüfen, bie (£nt-

widcluiig ber litterarifchen Stritil in Srnnfreid) in raffen 3ügen barftelleu.

Srunetiere zufo^QC entfpringt bie iiritil au« ber 'Philologie unb eine

©efdiichtc ber firntil mußte alfo mit einer ©efchichte ber humaniftifchen Se»

ftrebungen beginnen. 9Iad)bcm er alfo ben Urfprung ber firitil im 3iolien

be« XV. Sahrhunbert«, im erften Sämmern ber {Renaiffonce gefucht, ßeht
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er in Xu Sellai), bcr juerfl ba^ flofftfcfie 5(ltertum ber franjöfi)(^eit Sitte»

ratur old SOlufter oufgeftettt (mit ber für ben 'Mnfnng bed XVI. ^dfir»

^unbertd c^aralteriftift^en Sortiebe für boä ©riediifdje), in ©caliger mit

feiner bie Sltteintjerrfdjaft beä Soteinifc^en eiuleitenben ^oetil bie iöa^n-

brec^er für lölnl^crbe, beffen gro6« 3)ebeutimg für bie Xedjnil ber fronjöfi'

fc^cn ^oefie er in beffen ®efc^äftigung mit bem Ältertume finbet. Stuf beni

römifc^en iVIoffi^idmud fte^t, b. 1). thront ouc^ 93oileou, bcr Obergott ber

üft^etifc^en firitil in Sronlreic^. Über jinei ^o^r^iinbertc fiimoeg reidit

®runetiljre bem Xit^tmeifter bie $onb, pdjtlit^ beftrebt, in ber ®oiIcouf(^en

Äfl^etif, biefcm ®ernunftfuthi8 beS iWntürlit^en, ben Sorloufer, wenn nidjt

gor bod ^beol bed Dioturotidmud ju erblicfen. ©o fie^t er and) ben Streit

jtoifdien ®oileou unb feinen öegnem ®errouIt nnb Sontenelle, ben be-

rühmten ©treit jWifchen ben 9Uten unb ben TOobernen, beffen @cf)lad)tiuf

lautete: hic Sloffif, !)<£ nationale ^unft! nod) in ber Gegenwart fort»

bauern. Unb er macht aud feinen ©hi^bath’^" biefem Streite fein ^el)l.

6r oerfolgt bie ©oileau'fchen t*urd)d XVIII. Jahrhunbert bid in

bie neue 3eit in «Ufn ihren Serlorpcrungen in ®üd)cni unb SWenf^en. 9lber

er jeigt und aud), wie anbere fritifche Xheorien auftauchen, fich entwicfeln,

©eftnlt unb Sebeutung gewinnen. ®eini Äbbü Xubod (1419), bei ilWonted»

guieu erfcheint fchon bie 5rnge nach t>em ©nfluffe bed SWilien ouf bod

ftunftwerf, Xiberot, ber mit ben Süinftlem fühlt, fich nicht über ihr gühlen

ftellt, beffen 9leroen oor bem Slahcn bed XIX. 3ahrl)unbertd sittern, ift ein

Vorläufer bed 9Jealidmud unb ehrlich ift ®runetibred ^lafj ihm gegenüber.

Seltfamer SBeife oemad)läffigt Srunetiere öritnm, ben erfteu impreffionifti»

fchen Ifritiler, ber ben 3ufnnimenhang bed SWilieu mit ber Sitteratur, ben

ber ^Iturgefchichte mit ber ölefchichte ber Slunft erlennenb, ein ^orldufer

^enri Xained ju nennen ift. ®nmetiere fafet bie ffintwicfeliing ber Äritit

bid jum XIX. Soh^hnnbert in ben SBorten jufommen: „3«erft Ph'lologifd),

bann ejegetifd) unb opologetifch, fojufageu, fohen mir bie ^irit bogmatifd)

Werben mit ®oileau, höfiftf) mit SfJerrault, öfthetifch mit Soltairc unb Xi*

berot, hiflorifch enblich mit 2at)arpe." 9ln ber Schwelle unfered Sn^^hnn»

bertd fteht IHouffeau, mit bem bie 91eoolution in ber Sitteratur }imi Xurdi»

bruch fommt, ber ben 3>nnng ber Siegeln oenoirft, feinen natürlichen Xroh

ben Oefehen encgegenftellt. Sein ^nbioibualidmud oerlangt, baff im äUenfchen

ni^t bad Stllgemeine, fonbern bad ®efoubere (wad ben ISinjelnen eben oon

ber Slllgemeinheit unterfcheibet) entwicfelt werbe. 3»bem er biefen Sah auf

bie ^til onmenbet, fud)t er ber gnbioibualität bed Xichterd unb ber Xich*

tung gerecht 5U werben, ©runetiere jeigt und ben (Sinfluh fWouffeaud bei

3Kme. be Stadl unb Qhateaubrianb, jeigt und, wie beibe ohne Slouffeau

Digitized by Googl



660 Sot^ar.

nidit benfbav fiub. 9Kme. be Stai-l ift eö, bic mit t£ifci bie SBec^felroictung

,
Veiten Kultur uiib ^mft ju ergrünben fu<^t. ^njioifc^tn fe^en roii bie

[)iftoiif(^e Schule an Soben geminnen. SBiQemain, @ui)ot unb (foufin er-

fämpfen bev firitif 9lang uiib Stellung unter ben ^iftorifc^en X>ie}iplinen.

Unb 3?ifleniain ('cmeift am XVIII. 3o^rl)unbert, wie jebe Sitterotur bet

'Jlnebrud i^rcr 3cit <ft- Sainte^ißeuPe enblic^ fü^it bad ißortrdt beS

ter« in bic ®efprcdiung feiner 9Serfe ein, befcfiäftigt fit^ mit ber ^^ppologie

beS Slntor?, nm non biefer auf beffen ^fpt^ologie ju fommen. ®ic 9Jatur=

gefcf)icfite ber ©eifter — bei 3ainte=8euoe faum me^r alS eine 3Retnp^er,

mirb bei Zaine jum '.Kngefpunft feines SpftemS. Unb aHe bie ®ebanfen,

bic Don 5lbbe ZuboS, WonteSguien, SMouffenu, 3)Ime. bc StosI, ®illemain,

Sainte^^enDe in bunflem fritifc^en Zronge mcfir geahnt alS anSgefproc^en

mürben, in Zaine gelangen fie jn ein^eitlidier, jielberougter Sorm; er fagt

pe in bem ©runbfa^e jnfnmmcn „bie menf(^Iid)cn ffierfc ju betrachten alS

Zljatfachen nnb 'fJrobufte, beren Gljarahct nnb Urfadien man jii unter*

fliehen hot"-

®runetiire ficht bie 5Jotmenbigteit beö 3“fonimcnhange8 iroifchen ßultur

nnb Sittcratnr nicht ein, fo, et möchte fogar gelegentlich baS ©egenteil be*

mcifen. Xobei fepeint er aber ju Dergeffen, baß e8 in jebem Soll unb ju febet

3eit Derfchiebene op entgegengefchte Strömungen giebt, bie in ben l^önftlcrn

natürlich ju oerfchicbenem oft entgcgengefejjtem SluSbruefe Fommen. 'jihnlicheä

meint mohl SWennn, menn er fagt: „aRon gehört feinem Sahrhunbert unb

feiner Slaffe an, fcibft menn man gegen fein ^ohi^h^^tibert unb feine 9taPe

reagiert". Zoine fucht bie ©efehe, roelche baS Sttuftreten bet ^nftler ju

Urfaepen hot. iörunetiirc entgegnet, bah ba8 fflefen eines ©efeheS in einer

ißorauSficht ober einer SRacht beftünbe, man aber bisher meber einen 9Facine

DorauSfehen, noch f^hoffm fonntr. 93runetiöre leugnet Zaine gegenüber ben

©inpuh ber Siaffe, ben ©inPug beS aRilieu, nur ben ©inPup beS Slugen*

blideS lögt er gelten, fa, fieht in ihm ben einjig au8fd)laggebenben. Unb

menn ©runeti^re Sßed)felmirfungen anerfennt, fo finb eS lebiglich folche

äloifdjen ffunftioerf unb JhinftmerF.

3n ber SeFämpfung ber Zoinefchen SRcthobe mie überall bort, roo

®runetiöre Sront macht gegen einen frritifer ober eine Zheorie, treten un8

am beften ®runctiirc8 eigene Zheorie unb fritifche ?lrbcit8roeife entgegen.

Jfritif als SBertfehö^ung unb filaffipfation ber Sitteraturmerfe betrachtet, ift

ber ©runbgebanfe feines SpftemS. Zaju beborf er eineS SBertmePerS unb

biefer ift für ihn bie franjöpfche filafpl. diacine unb feine 3<itgmoffen

fmb bie ®ürgen für fein fritifd)cS Urteil. Unb eS ift bemerfenSmert, mie

in ®runctiöre jmei gleiche Strömungen, beren Cuellen boep in gaitj Der
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fd)iebenen Seiten liegen, fici) Dcreinigen. SoUeau, burc^bmngen uon bem

lateinifc^en fhiltuS bet 3otnt, legt in feinet $oetit bae Sf^mergeraic^t auf

biefe, er felbft bet StuSbnirf einer Seit, i” t>er bo8 Siu^erlic^e, bie ffitifette,

bie 5orm aOeiS galt — unb mir fe^en am üuSgang bed XIX. ^a^r^un:

bertd loieberum einen itriump^ ber Sorm! 3uni Xeiie berufit bie heutige

^enfe^aft ber gorm auf ber dtomantif, bie fo fe^r baS ä^ugerlid^e }um

®egenftanbe i^rer ^ic^tung mailte. iCic (^fenntniS ber 9?atur, bie Suft

am Schilbern, bie Sreube an Sarbe unb Sorm, lauter Srrungenfe^aften bed

XIX. So^e^unbertS unb bad 33efentticbe be8 StomantiSmud audmac^enb,

^aben mächtig baju beigetragen, bie gorm über ben ^n^att ju erfjö^en.

Q^arled SRorice, ein gü^rer beS mobemen jungen Seanfreid), I)at 9ledjt,

roenn er fagt: „3n allen 5:ingen fpannt man — bet SSoIföauäbrud ift fo

richtig! — ben ^ffug oor bie Cc^fen. ®cr ift PerooKfommnet, bie

Od)fen perfommen. Dtiemalä mürben bie OTittel fo flubiert roie ^eute; bo8

Siel ift glcicbgiltig gemorben". SOton nennt unfere Seit boS Qa^r^unbert

ber Zec^nif unb aud) in ber ßunft oerbient tS biefe iBejeic^nung. <So

ftübt fid) 93ruueti^reS ilritif, bie oor adern ba§ 9(u|ere beS ^unftmerleS

inS 9(uge fafet. cinerfeitS auf bn^ XVII. Snfir^unbert, anbererfeitS mirb fie

Pon ber Zenf« unb ffimpfinbungerneife ber ©egenmart getragen, ißoileau ift

bie ®rüde, bie iBrunetüre mit bem ftaffift^en Wom perbinbet. Sn lateini^

fd)er Zrabition murmelt er mit einem guten Zeil feiner Mnfdiauungen. Äuef)

ber gän}Iid|e 3Range( an 92erPofität berüfirt unb römifc^ — mir möd)ten

faft fagen, Srunetifere Perfte^c bie Dleroofität beb So^r^nnbertb gar nic^t,

ftefie uniercr Seit in biefer Ü3e)ie^ung fremb unb teilna^mMoS gegenüber.

Unb bebroegen ift er ein uerftänbnib: unb teilna^mblofer fHic^ter — unb

Siebter ju fein ift ja fein iBeftreben! — allen SBerfen gegenüber, bie in

ber er^ö^ten Sleij^ unb (Smpfinbungbfä^igleit unferer DterPen bie ©runb>

bebingung i^reb ffintftefienb Ijaben. Zer ftanjöftfc^e Smpreffionibmub, bie

ruffifc^e Slhtleibbromantil fmb neroöfe Srfc^einungen, unb gerabe fie jä^Ien

}u ben bemerfenbmerteften ißrobuften ber Seit- 9Io(^ eine anbere (£igen>

fc^aft feineb ©eifiteb fdjeint SJrunetiire aub bem alten 9iom überfommen ju

f)aben: bab ftrenge SBerbammen ber „SBelt", bie geringe S(cf)tung Por ber

©ebeutung ber grau. (Sin Zicf|ter, eine Sitteratur, bie ber „SBelt" unb

inbbefonberb ben grauen gefallen, finb fc^on barum für ©runeti^tre mertlob

unb er l|at für folc^e äRobelieblinge, für biefe ©erferabe, Ouinault, ©re<

ciöfen unb — ©tobemen nur eine ©eberbe beb ©iitleibb. Sn, er ge^t

fomeit, ben ©infliig bet grau perberblie^ für bie Sitteratur ju finben; unb

bei jeber StiUftanbb- ober ©erfattbepoc^e möchte er rufen: cherchez la

femme! 9iacine unb SBoliere ^aben bebmegen nid)t bie Ziefe oon ®^nfc=
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fpenre unb öoet^e erreicht, weil fie ben Stauen flefatlen Wollten, bem

fdimacf ber äUengc, b. tj. ber „®dt" gefolgt finb!

®o wurjelt S3tunetiere mit bem JJteife feiner öorftetlungen in einer

fenten Q« er fi(^ bur(^ ißeranlagung unb @tubium enge nnge-

fc^loffen t)at. S)o ober ber SrciiS feiner ffirfa^rungen notgebrungen in ber

©egenwart liegt, fo ftel)t er and) unter bem ffiinfluffe ber Strömungen, bie

biefe bewegen, ffir ift ißeffimift, weil unfere 3‘ü peffimiftift^ ift, er liebt

^araboi'e, weit unfere 3*>i ifJarabofe beborjugt. ®er ©eift brauefd

immer ein Spiet, um feine @pnnn> unb Sc^neHlraft }u erproben unb ju

üben. Sn früheren 3dten bienten biefem 3'ff* ttafuiftif unb ®ioteltif,

l)eute bient biefem 3><’tde baö i)iarabo;on. i!)er (£^aubiniömuö feiner fianbo-

teute ift an iörunetiere nidjt fpurloö öorübergegangen. 6r ift in feinem

3o(^e jünftig gefiunt, weit baö 3unftroef«i wieber ju erwoeben febeint, al-?

Keaftion gegen bie Sreibeit ber ©ewerbe unb ber Äünfte. Unb ber Saf:

„man barf über bie $lunft nicht urteilen, obue eine lange unb gninbtidie

©rjiebung beö ©efebmaefö, broiidd man baju aud) feine SäbigftÜt*'- f® *>®tb

minbeftenä eine fiebrjeit" ift ibm Don einer 3®'* biftiert, bie weniger auf

bie Säbigfeiten alb anf bie Sebrjeit (unb auf ein biefe beftötigenbeb 3eHg'

ni^) fiebt.

'örunetiere febreibt ouberorbentlicb ftnr unb beutlicb- Seine eigenen

§tnfid)ten treten bem Sefer faftlid) entgegen unb nud) bie Sbeen, bie ber

Siritifer befämpft, finb in feften 3Ü9®« gefennjeidmet. Ser burd)fid)tige,

fnappe unb bünbige Stil Derriit bie 'Dfeiftcr ber froiiiöfifd)en ifSrofa, bie

ibn gebilbet haben. SBenn mon bamit bie überfünftelte, mbftifcb=bunne

Sebreibweife ber 9Kobemen Dergteicbt, fommt man fo redjt jum '-öeWufitfein,

wie febr bie fronjöfif^e l'itteratur Don btute fid) Don ber beS XVII. Sabt=

bunbertö entfernt bat-

iörunetiöre, ber, wie gefagt, bie ftunftwerfe an nnb für ftd), loögelöft

Dom 3.loIfe, baö fie bttDorgebradjt, betroebtet, bat fein 3tuge für bie Stro=

mungen, bie biefeö burcbflnten. Unb boeb liegt in biefen allein Urfacbe unb

©ebingung ber ftuiift unb ber Sünftler. Siefen Sab legt ©nieft Siffot

feinem ©uebe: Les Kvolutions de la critique fran^aise ju grunbe. ©r Witt

bie mobeme franjöfifcbe Rritif unb bereu ©ntwidelung in ihren Jpaupttbpen

unb nach ihren SWetboben febilbem. ©or bie Srage gefteHt, worin bie Ur^

fache biefer reichen unb Dietgeftaltigen ©ntwiefetung ber ffritif im beutigea

Sranfreicb liegt, fiebt er alä bominierenbe ©rfebeinung bet lebten jwonjig

Sabre eine 9l6nabme ber ©bantafie, eine StuSbilbung beS anathtifeben Ser=

ftanbeS. ©in Slnalbtifer ift auch er unb er bemüht ficb, mit ben §ilfö=

mittein wiffenfcbaftlidicr Ännlijfe bie ?trbeit8» nnb Senfweife unfercr 3*it
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in i^ien Stitifern ju ftubieren. SIber au(^ er glaubt bie ftlaffififation nic^t ent^

beeren ju lönnen. @t teilt bie ^itif nac^ i^ren äTiet^oben ein unb jtnar in

I. bie littcrarifc^e Äritif, bie „bie Ännftmerfc »om Stonbpunft ber

äft^etit betracijtet, fie nac^ i^rer äugern gomt beurteilt, bie fie ooQtonnneu

ober unOoQIommen finbet, je nac^bem fie i^rem Sd)ön^eit^cobe; entfprid)t

ober nidjt". (Sruneti^re, 3uleä iJemattte.)

IL bie moralifc^e Sritif, bie „bie Suufttterfe öoni fojiologifc^en ©tanb

punfte betrachtet, fie beurteilt nach iheen Siirtungen, bie fie gefunb ober

ungefunb finbet, je nachbetn fie ben älioralgefeheu entfpredjen ober nicht".

(®otbei) b’Slurepitlh, (Sbmonb Scherer.)

III. bie analptifche ^tif, bie „ohne bie äfthetifche ißrüfung }u oev=

nachläffigen, ohne bie fojiologifd^e Unterfuchung ju Perachten, im ^unftioer!

SMrfungen fieht, bie uor aßen eine fchöpferifche ^ntelligenj, baS IDIilieu, in

bem fich biefe 3ntefligenj entmicfelt ho*. Kaffe, bet fie entfprungen ift,

JU biretten Urfachen h“6en. 3*" SBerte biefe 3iiteIIigenj, biefeä SDiilieu,

biefe Kaffe erfennen, ift ihr C-^ouI ©ourget, ffimile ^enneguin.)

fritifche SRethobe, bie bireft auf Zaine jurüefgeht, loenbet Ziffot

bei feinem ©uche an. ffir fucht bie Strömungen unferet S«>t Icnnen 511

lernen, fo weit bie Slnalpfe ber einzelnen ßritifer unb ihrer SBerfe ihm

Uber biefe ^(uffchlug giebt. Um eine (Sntwicfelungdgefchichte ber franjöfifchen

^itif ju geben, um und ben SBerbegang bed fritifchen (äeifted ju jeigen,

hätte er auch fchilbem muffen, wie bie einjelnen Strömungen fich berühren

unb terftärfen, fid) freujen unb brechen, wie fie entftehen unb wie fie oer=

rinnen. I£r hätte bie Säben, bie er entbeeft unb blo^gele'gt, in ficherev t^mnb

jufammenfaffen, ju einem ftarlen ©emebe berfnüpfen müffen — jur aiialp*

tifchen SWethobe bie fhnthetifche ©etrachtungdweife fügenb. Zaun wäre frei»

lieh bie oben angeführte fitaffififation unmöglich gewefen, benn ed hätte ftdi

ergeben, ba| bie gleiche Strömung 'äifthetifer, Slioraliften unb Slnalptifev

ergreift, aßerbingd mit oerfchiebenem ©erührungdfoeffijienten.

SBir woßen, wenn aud) nur ßüchtig ffijjierenb Perfuchen, unfere 3)iei^

nung ju erhärten, inbem wir on einjelne Strömungen, bie Xiffot in feinem

©uche, jebe für fich pp) ^^p BufpwiP^PhPPfl P’’i anberen in gleicher

ober entgegengefehter Kichtung ßiegenben ju achten, befpricht, fhnthetifierenb

herantreten.

Zie (Sifenbahnen, b. h- Kiöglichleit, rafch uub bißig bie l^änber

JU burchqueren, bie gefteigerten ^anbeldbejiehungen unter ben ©öllern, bie

internationalen ißudfteßungen unb Sefte :c. h^^^^P ^‘p ^odmopolitidmud

0rofefl*iP9eP- Äodmopolitidmud mit feinem weiten, gern bie gaujc

9BeIt umfd)Iiegenben ©lief, fteigert in immer wachfenbem 9Rage bie Summe
*1» «»leMlitoft VII. 5. 4.")
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ber äu§tren Qinbrärfe unb gleii^jeitig bie ^ipf&nglic^fett für biefe.

bie uon biefec Strömung erfo^t merben, fmb weit empfänglicher

für anbere Strömungen alö jene, bie im fturren (hj beö ißotriotiömuö, baS

ihre ^rufl umfchlicht, ein SoQwerf nach äugen fucgen unb finben. %lber

ouö biefem Sr) finb bie feilet nationaler ^nft gefcgmicbet, jener Jhin^,

beren ®ebäubc heute immer mehr unb mehr oeröbet. 3;iffot h^t Soö:

mopolitiömuö alö in 93ourgetö SSerfen erfannt, nachbem er

analptifch fcgon bie Senfibilität unb ben ^amletiömuö in biefen gefunben.

SSie aber hüns^n ^i<f< Saftoren untereinanber jufammen? £3ie treten

fie bei anberen, anberö gearteten Staturen auf? Stueg (Sbmonb Scheret

ift Kosmopolit X)o^ bet Segerer führt bie SSefchäftigung mit ben Strö:

mungen ber 9Se(t ju einem engeren Sichoerfchliegen, einer räfonnierenben

SBdtanfchauung einerfeitS, }u einem hurten SfeptijiSmuS anbererfeitS. iCer

SfeptijiSmuS beS Gläubigen (unb Scherer war ein ©läubiger alS Kritifer,

wie als Stenfeb ein orthobo^er (SalDinift) i^ aber ber ^amletiSmuS beS

Denier«. ®er fataliftifche 3»eiPrr auf ^elpngör war Kosmopolit — unb

toSmopoIitifch ift ißaul 93outgetS ^amletiSmuS in Sadfehuhen, baS SRonocIe

im Sluge, bie @arbenia im KnopPoch- Unb fo ftegen fich auch $aul lOourget

unb (Sbmonb Scherer, burch XiPotS Klafppfation getrennt, näher als Xiffot,

geftügt auf bie SrgebniPe feiner tlnalppS, felbft wohl ahnt.

Stber noch rinc anbere Strömung ber Gegenwart begünftigt bie SleppS.

®er ffiiffenSburft unferer 3*ii. auSgerüftet mit allen ©affen ber Statur»

wipenfehap unb ber Xethnif, mug $alt ma^en Dor ben Segranten alles

©iffenS; unb angeptgtS beS @wig=Unfogbaren bemächtigt peg ber im toHen

Sagen nach SrfenntniS (SntPammten ein Segauer, ber peg in erhöhtem

3weifel ober in erhöhtem Slauben äugert — in SlepfiS ober in SStpftit

Unb fo geht benn, gleicgfom ber ffeptifegen Strömung parollel, ein gewol»

tiger, gläubiger 3ug bureg baS Weltlicge $ariS. X)er SNaterialiSmuS gat

enttäufegt, ber ®lau6e foQ entfegäbigen. „!£ie 3)omäne ber Kunft ift baS

Slbfolute — baS Slbfolute oPeiibart fieg in bet Steligion am Stnfang, in bet

SWetophhpt am ffinbe, bager bie Kunft auf Steligion unb SRetapgppi be»

rügen mug.“ So »erlünbet SgarleS SDtorice, ben mir fcgoit jitierten, baS

neue ®ogma. Unb bie Sünger biefev Segre prebigen, bag bie antilen SM»
turen ju grunbe gingen, weil bie SUtgfterien entweigt mürben — alfo Slüd»

(egv JU ben SStpperien, bie ©ogrgeit bergüllt mit bem Scgieier beS Spm»
botS, baS 3l>ral gefiicgt ginter bem Scgieier, ber bie ewige ©agrgeit Der»

birgt! Unb biefer ibenliftifegc 3ug, gleicgjcitig oerftärtt bureg eine StealtionS»

ftrömuiig gegen bie naturaliftifcge Kunftriegtung, ift fo fforl, bog roeuige im

mobernen ffvonfreieg Don igm unberügrt bleiben, bie am otlermenigften, beren
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SItcf noc^ innen, nii^t foimopoiitijc^ nac^ au|en gelichtet ift. Sarbep

b’^urebiQ^, bei le^te narionale diomantifer, ber, ein fpäter ^eujritter, ju

gelbe gog gegen IDemofratie, iDiaterialibmub unb 9iealiömu$, ift in i^m

aufgegangen, $aul IBourget f|Qt er geftreift, feine mimofen^afte SenfibUität

gelegentlich gu franfhafter Sfftafe umfehenb.

Xodi eben biefer €enfibilität begegnen mir nicht bei 10ourget allein.

(£# ift bied eine anbere unfere 3<<t mit breiter glut burchgiehenbe @trö«

raung, bie fomohl in 3“!** Semottreä geiftpollem 3mpreffioni8mu8, aI8 in

®arbeh b’9lureDiIIh8 ÜWpftif, oI8 in (Smile $ennequin8 fcharffinniger Änalhfe

gutage tritt. 68 ift bie8 meniger eine gähigteit unfere8 ®eifte8 aI8 unferer

dienen, bie bei bem geringften ütn(a| oibrieren; e8 ift feine gemütliche

6mpfinbfaintett, mie am SluSgang be8 Dorigen 3<>^’thunbert8, e8 ift eine

nertöfe 6mppnbfamfeit, bie unferem ouSgehenben Säfulnm ihr ©epräge

aufbrücft. SHr möchten biefe Strömung gemini8mu8 nennen, beim e8 ift

un8, a(8 äußere fich ba8 Streben be8 SBeibe8 noch IDfacht, ber 3Bettbemerb

ber grau mit bem äRanne barin, bo| fich biefe meibliche Überempfinblichfeit

im Schonen, ®enie|en, Xenfen unb gfihlen bem SRanne mitteile, ihn er>

obere. 6ine neruöS ueranlogte gnbioibualität mie ^ourget geht in biefer

Strömung auf. SIRan fann bei ^ourget beobachten, mie biefe oom SSeibe

au8gehenbe SSeDe ihn mieber gum SBeibe gurfldführt, ihn fortmöhrenb bagm

treibt, bo8 ^ib unb ba8 meibliche $erg mit monnigern Seib gu analpfieren.

Änbere 9laturen, bie frei finb oon ber Rranfheit be8 gahrhunbertS, laffen

ben mittelbaren ©nflufe ber Strömung erfennen, heiße biefer nun $efpmi8=

mu8 ober anberö. 68 ift eine phhfiologifche Xhatfache, baß ber 9Renf^ für

Schmerg empfänglicher ift, ol8 für greube, feinen @eift meit mehr auf

bie ^Betrachtung, bie 9lücfperfoIgung be8 Schmcrgeö auf feine CueUen richtet

al8 auf bie Unterfiichung freubiger 6inbrücfe. 6ine erhöhte 6mpfänglichfeit

— eines QnbioibuumS mie einer 3eit — erhöht aifo in erfter Sinie bie

6mpfängtichfeit für ben Schmerg, für ba8 ©ittere unb Jparte be8 Sebenö, be^

günftigt in erfter Sinie ben $efßmi8mu8. Xenn I|3efßmi8mu8 ift feine Sache

ber ©emunft ober be8 ©erftanbeö, fonbem be8 @efühl8. „3Ran fommt al8

^effnnift gnr ®elt, man mirb e8 nicht," fogt Xiffot, mie er ben lJJeffimi8mu8

©runetiöreö befpricht. ?lber er fogt un8 nicht, mie biefer ©cffimiSmuö gmei

fo entgegengeieht fcheinenbe SRotnren mie ©runctierc unb ©ourget oerbinbet.

So Berfniimt es leiber Xiffot, bie Strömungen, beren 6rfenntni8 er

feiner onalptifdien ©etrachtungsmeife ber etngelnen ^tifer oerbonft, un8 in

ihrer Stärfe, ihrem ©erlaufe, ihren ©robuften beim ©egegnen mit anberen

Strömungen gu geigen — bie gemonnenen SRefnItote feiner gorfchung gn

einem flaren ©ilbe gu Bereinigen. Sein ©ncß, für feben, ber baran intereffe*

45 *
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ooU IjerQiitritt, eine 5üUe SUJaterial betgenb, bietet un8 fed)ö mit ®erftänbni«

uiib Scinfii^Iigfeit gejeic^nete ^ottrötS, ober feine ®ntnjirfelung«ge)(^ic^te ber

ftonjöfifc^cn Sritif. • SBir ^aben gefe^en, wie jroei oon Xijfot getrennt bar=

geftellte SnbiDibualitäten non gemeinfamem Stanbpunfte auö betrachtet roerben

(önnen. SBir roolten nun and) jeigen, wie ba? töanb, mit bem Siflot jwei

^nbinibualitäten berfnüpft, lofe gefd)Iungen ifi Siffot ftettt 3u(eS Semaitre

— ben er geiftPoH ben ®on Quan ber ffritif nennt, ber bolb ben Sllten,

balb ben jungen ein ftcunbliche« SBort jujfüftert — mit ®runetifere ju»

fommen, beibe al8 Sßertreter ber „litterarifdjen Sritif" bejcichnenb. Unb

hoch — wie nerfchieben finb biefe beiben iöiänner gerabe in ihrer äJlethobe.

®er eine urteilt noch einem ftarren ®ogma, im SBertrouen auf einen über»

jeugten Sfutorität^glauben, ber anbete uertraut nur auf feinen @efchmacf,

lä^t fich unbefümmert um ®ogmen unb ”ur nom Sinbrutfe leiten,

ben ein i5ud} auf iljn gemacht. Semattre „fieht in ber Stitif bie Sunft,

bie '-Bücher ju genießen uub mit ihrer $ilfe feine Gmpfinbungen ju ne»

reidievu unb ju nerfeiuem". üemattre ift mit einem 2Bort 3mpreffionift.

äßir hnbeu oben 3wpreffioni§mu§ eine nernöfe (Srfdieinung unferer 3*it

genannt. SBir ftehen nicht an, barin eine ^auptftrömung ber Oegenwart

JU erblicfen, bie fowohl affein al8 befonber« bort, wo ber gemini§mu8 ihn

uerftörft, wie feine anbere geneigt unb geeignet ift, ffiinftfer unb ftunftwerle

herborjurufen. SBie foinmt e8 nun, ba§ liffot bon biefer Strömung nicht

fpricht, bei feiner fo gewiffenhaften SInalpfe nicht auf ihre Spuren ftöfet?

SBir fönnen auf biefe 'grage eine hoppelte Stntwort geben, ©rftenä ber»

wechfelt 5;iffot — unb mit ihm bie meiften .itTitifer be? mobemen Sronf»

reich — Strömung mit einer onberen, mit bem ®Uettantigmu« , ber

aber eigentlich gar feine Strömung ift, fonbern nur baS immer unb immer

wieberfehrenbe ißrobuft fich begegnenbev SBeClen. ®ev ®ilettanti§mu» ift

eine mobente Slrbeiteweife, jwar ein Äennjeichen unferer 3^*1»

biefelbe burchjiehenbe Strömung. Semattre neigt ju bilettantifcher SKethobe,

weil et gmprefftonift ift. 3roE'fen^ ift Siffot felbft jum nicht geringen

leite nom 3mpreffioniämuö ergriffen unb biefer ift eö fogar, ber feinem

Sluche einen marfnnten Gharafter giebt, befouberö an jenen Stellen, wo ber

Äiitifer jurüeftritt, um bem älfenfchen, bem Süuftlcr baö SBort ju taffen.

SBaö aber heifet 3mpre)fioniömu§?

®8 ift bieö bie Söhigfeit, bab butch bie Sinne Smpfangene fofort in

©efühte umjufehen unb auä biefen ©efühlen erft bie ©ebanfen erfteljen ju

laffen. SBcil aber bie berfchiebenen Ginjelnheiten, au« benen j. Sf. ein

S3ilb jufammengefeht ift, nicht gleich ft<»^ Quf unfere Sinne wirfen, fo ift e«

eine faft regelmäßige 3otge impreffioniftifcher Änfehauung, baß ein Detail,
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für baä eiiieä uiifeier Sinne befunbcrd ciiipffinglid) ift, bag ftfirffte Öefü^l

nu8löft unb wie eine Sinfe alle ©ebanfen auf ftc^ fonjentriert. Soffen wir

nun ba^ @cfd)oute in Xönen, SBorten ober Snrben wiebergeben, fo werben

wir bemgenui6 nid|t offe $etailg in gleicher SSeife — wie bcr iffoturoliä^

mu§ eä »erlangt — foubern baSjenige, baä un« am weiften berührt, al8

bie anberen bominierenb barfteffen. Ter impreffioniftifc^e SHaler, ber in

einem TOnbt^engefidjt einen oioletfen Xon entbecft, ift imftniibe, ein piolettcS

ifJorträt ju malen, ber '3)id)ter, beffen $erj bei ben fiicbeälauten ber iDiew

ft^en mitfc^Wingt, wirb unS bie SBelt barfteffen, als einzig nnb allein »on

ber Siebe bef)errf(^t, ber ftVitifer enblid) wirb fit^ burdi bie oerWanbten

Saiten, bie ein 53uc^ in i^m angefd)lagen, in feinem Urteile bceinflnffen

laffen. ift felbftoerftänblit^, bojj bie ©ebanfen, bie eine Slnfc^auung in

uns erweden (offen, auf i^rem Umwege über bie ©efüfjle eine eigentümliche

9lblenfung erfahren, XaS giebt impreffioniftifcf)cn .Wimftwcrfcn, bie wirflich

Sunftwerfe finb, einen eigentümlichen Steij, ber feinem fremb ift, ber j. ®.

iftierrc Soti gelefen. SBenn mir nun bie anberen Strömungen unferer 3eit:

baö SBeltbürgertum (mit ber Sülle immer neuer Slnregung jum Schauen

nnb limpfangen), ben Seniiniömub (ber bie ©efül)lsfahigfeit fo uncnblich

oerfeinert), bie |>errfchaft ber Sorm über ben maggebenben

Saftor bei ber SBiebergobe beö @efd)auten), im ®egegiten mit biefem 3m«

preffioniömuö betradjten, fo ergeben fich olö iProbufte nnfere impreffioniftifd)en

Siinftler, dichter nnb ßritifer. Xie Xiffcrenjierung ergiebt fich, i* nachbem im

betreffenben 3nbioibuum bie eine ober bie anbere Strömung jur 3Dind)tgclongt.

Sluch ber beutfdje Shitifer ift ein ißrobuft biejer Strömungen. 9tur

fehlt hi*>^ Qänjltth Saftor, ber S«miniömuö — bafür Wirft ein

anberer nachbrüeflid) auf ihn ein. Unb biefer onbere ift — wir wählen

biefen 9luäbrucf, weil unö ein anberer leiber nicht ju ©ebote fteht — ber

3oumaliömuö. Gö wäre eine höchff banfbare 9lufgabc, baS SJerhältniö ber

Leitung jur Sitteratur hiflft^tfth i“ beleuchten. Gin junger unb frifd)er

firitifer, Gharleö Se ©ofpe, behauptet in feinem jüngft erfchienenen Suche

Le» Romancier» d’aujourd’hui (Pari.s, L. Vanier 1890), bap bie ißreffe

an bem iffiebergonge ber SioPeffe fchulb fei. Sor Seiten galt bie fflopeffe

als eine ber höchften Sunftleiftungen, jeht ift burch bie ftarfe 9?nchfrage öon

Seiten ber 3«tnng, burch bie baburd) forcierte

beS Ginjelueii überfteigt, auS bem fine SffippeS-Sigur geworben. Unb

bie gorm mu§ ben Inhalt erfefen — on Stelle echter Sunft tritt glänjcnbe

Xechnif. XaSfelbe läpt fich mutati» mutandi» auch ^on bcr firitif fagen,

inSbefonberS öon bcr 3e'tungSfritif in Xcutfchlanb wie in granfreith. 21uch

in uiifcren fritifchen geuiffetouS — unb bei un-J begegnet einem leiber bie
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titterarif(^t Äritif feiten in nnberem ©emanbe — triumphiert bie 3orm

über ben ^nhoit- meiflerhnfte 3ruiKeton lä^ ben ©ebanfen an bie

fchrondie Sritil fchier gor nicht auffommen. 5Der SchriftfteHer begegnet bem

ffiunfche be# SeferS. äuch biefer miH oor allem 5o™. f<höne 3omi —
aud) biefer }oIIt ber 2:echnif t)or allem feine ©enmnberung — unb auch

biefer mirb dom ^mpreffioniSmu^ getragen, ©r will ben ©inbrud tennen,

ben ein Jhinftwerf imftanbe ift unb ber impreffioniftifche

^tifer giebt ben ©inbrucf unb nichts al8 ben ©inbrucf toieber, ben er

empfangen. Unb ift er ein SReiftcr feine« Sache«, fo gelingt e« ihm auch,

feinen ©inbrucf feinem Seferfrei« ju fuggerieren. ®ie SBeltherrfchaft be«

3oumali«mu8, bie SWacht ber St'lung liegt ja in ber ©uggeftion — Sug«

geftion in politifcher, mirtfchaftlicher, ffinftlerifcher IScjiehung!

Sainte^iSeuDe bemerlte einmal, e« fei eine Sebingung für ein fritifche«

©enie, feine eigene i^unft, feinen eigenen Stil }U hat>en. ©r meinte bamit,

bag ber ftünftler im ^tifer jurücftreten müffe Uor bem Sotfd)er. ©erabe

ba« Umgefehrte ift in ber htufigt” ^tif ber Sall: ber ftritifer will Por

allem Zünftler fein. Selten trug bie ^tif prächtigere« ©emanb al« im

mobemen Stuilleton. ©eigenber SBih, funfelnber ©eift, ein blenbenber

Steichtum ber Sprache hrif<n ^cni Seuilletoniften feinem SmpicffioniSmu«

Su«brucf }u geben. SSo impreffioniftifche $etrachtung«weife fid) mit bem

Xh*ot« befchSftigt, mag fie am ^lahe fein, benn bie Schaufpielfunft will

imprefftaniflifch roirfen. Will un« bie ©ebanfen be« dichter« auf bem Um-

wege über unfere ©efühle bermitteln; Wo fie aber — unb jwar meifl bie

bilettantifche SWethobe im ©cfolge — on ein Söuch, an ein Sunftwerf hwan»

tritt, jeigt fie fi^ in ihrer wiffenfchnftlidjen SBertlofigfeit Deutfchlanb be«

fi^t jur 3rit mehrere Ih*ot*rfritifer aHererften Stange« — aber giebt e«

auch bri un« echte unb Wahre Sritif für ba« Such unb beffen ©ebeutung?

tiffot hoi fidi ot« SRenfch Dom 3mpreffioni«mu8 nicht frei ju holten

gewußt — ba§u ift bie Strömung jii ftarf; al« ftritifer hot er faft, ohne

e« ju wiffen, ben Hampf, wenn auch «‘tlt in allen fünften, beftanben.

©ieüeicht be«halb, weil er im 3oumaIi«mu8 nicht feine ffraft Oerloren,

ffleibe Sritifcr ber Rritif, bie mir in oorliegenben befprochen, ©rune«

tiJ-re fo wenig wie Jiffot, hoben aber ber 3ritung«fritif gebührenbe ©ead)«

tung gefd)enft. Unb hoch gebührt ihr biefe in hoh«w ©rabe. ®ie

ift bem ^iftorifer unfcrer ffultur ba« wichtigfte ®ofument. ©r mirb barin,

gcfpicgelt in ber Strömung be« 3oumali«mu«, faft alle Strömungen unferer

3«it erfennen unb beobachten fönnen. Unb bor allem wirb er barin et«

fehen. Wie in iinfcren 3f'tlöuften Jfritif getrieben unb gehonbhobt mürbe.
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jin« ^nt ^üntl^cntr X^nsib&tn.

Don JTT. ©. £onvaö.

(Xniidlni.)

8|o tfi benn am Stbcnb be8 13. SDtärj übet baS lic^tfro^t $uMitum

unfete« Äöniglic^en Ätfibenjt^eoter« ^aul 2inbau8 „Sonne" jum

elften äßale aufgegangen unb mit bcHtm 3u6el begrflgt woiben! äRit

unjfibligen ^eibomifen touiben bie fc^aufpieleiifc^en SRitarbeitec beS

lebensluftigen Sonnen^^ic^terS auSgejeic^oet unb bie nieblici^en fatirifc^en

Strahlenbrechungen fogar bei offener Sjene auf frifc^er Th“* bejubelt unb

beflatfcht. T)aS glücfberaufchte ftunftftabt:$ublitum fchWamm in einem rofigen

3Reer bon %onne auf ber boQen $öhe ber Sinbau<9feife. Ter norbifche

9lebelbi(hter, ber bie befte oder SSelten fo ungebührlich emft unb fchmer

nimmt unb adern Sebcnbigen feinen fchmerilichen Tomenfranj unlbSlicher

©emiffenSfragen auf« ^»oupt brücft, ift mitfamt feinem büfteren ftometen»

fchweif ber „SKobernen" bon bem ftrahlenben bramatifchen Sonnengott

Sinbau elenb in bie fflucht gefthlagen. 3bfen unb feine dfachfolger finb

tot, baS taufenbjährige Sonnenreich iff angebrochen unb „äRorgen »ieber

luftig!" heißt bie neue flofung in ffunft unb fieben — i la Sinbau.

Tiefe neuefte Sinbauerei emfthaft unter baS fritifche ©laS }u nehmen,

lohnt mahrtich nicht ber TOühe. (Si genügt, ftch bie Seute anjufehen, bie

ber Serfaffer auf ber tOühne (natürlich ber befannte üf)f>ige Salon!) um fich

gruppiert, um ihnen burch baS bcrebte SRunbftücf eineS feiner Siguren (natür-

lich t>er belannte geiftreiche Tugenbhelb^Deus ex maehina!) feine bichterifche

^eilslehre berlünben ju laffen: ba finb brei Stücf Trobbeln, berfleibet als

e^otifche ©efanbtfchaftSattacheeS, mie fie in gleicher Qlöbfinnigteit nirgenbS

in ber SBelt borfommen, brei Stüd Sch»achlöpfe, j»ei maSfiert als philiftrflfe

©htfimpel, einer als nichtSlönnenber SRaler^Ton ^uan, jroei Stüd einfSltige

SBeiber unb ein öadfifch . . . Tiefe läppifchen, taufenbfach abgefpielten

Theater<Salonthpen ber Sranjofen unb ihrer beutfchen dlachahmet bilben <

für $erm Sinbau baS — 8olf, baS er gegen 3t>f*" emften

Tichter aufhe^en unb für bie ^offenreißer unb beren bergnügliche %elt<

anfchauung gentnnen midü TaS ift lenn^eichnenb. TaS genügt, «für bie

bramatifche Sitteratur unb Ihinft ftnb berartige theatralifche Scherbe ganj

unb gar belanglos, ©in theatralifcher ^nftgemerbler toid einem großen

8ühnenbichter am 3*“9* — “*“0 *hun! TaS 8ul>I*lu>« frol>*t

hierin einen amüfanten Spoß — mag eS fich “uf ben Äopf fteden bor

Vergnügen! TaS Theater macht babei für eine 9feihe bon ^benben gute
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©ejcfififtc — roorum foH eä fie ni(^t machen? ift nun einmal fu, bo6

Ijcutjulagc bn« beftc Xljcoter nic^t audic^ließlid) Don — Shmft leben tann.

Rür bie ßwifc^enseiten, >oo eS Don Sunft abfe^en mu6 , finb fieute wie

L'inbau bie red)tcn — Dichter unb Sitfenprebiger. S5ie ffvitif i'te^t mittler^

weile ftill, ©ewe^r bei 3u6 ,
ober bcnft an etwaS anbere^i.

3uni IBeifpiel an bo§ neueftc SBerf eine« wa^r^nfteii liiertet«, an

„@(^ulbig!" üon DJit^arb Soft, ba« bei feiner erften Sluffü^mng im

©nrtnert^enter einen großen unb, wie bie SBieber^oInngen jeigten, nadj^oltigen

(Srfolg crsielt bat. Da« ift ein S8oIf«bramo großen Stil«, ba« beftc Diel»

leießt, ba« in ben leßten jeßn 3aßren gefd)rieben würbe. Damit ßat SRießarb

'üoß eine ®aßn befeßritten, bie, wenn ißn feine fibraft beim fteilen ?lufftieg

jur leßten -Cröße nid)t Derlößt, unfere langerfeßnte mobeme SßoIf«büßne jur

SBaßrßeit maeßen unb ju ben glnnjenbften fd)aufpielerifd)en Darbietungen

befiißigen muß. „Scßulbig!" ift ein Siiminalbrama. Der Jpelb, ein un=

fcßulbig ißerurtciller, teßrt nadß jwanjigjößrigem ßerfer wicber ßeim, ßnbet

feine Samilie total jerriittet, feine 5rau ol« fineipenwirtiu in ber ©ewatt

eine« unmenfcßlid)en Äu«beuter«, feinen Soßn al« ongeßenben Säufer au«

fo^iolcr fßcrjweiflung, feine Dodjter am — Seßeibeweg, bereit, bie Saßu be«

Safter« ju befeßreiten au« Seßnfueßt naeß ifeben, ©lücf unb Siebe. Der

.'peimteßrenbe, gebrod)en, DerfaHen, unerfannt Don allen, f(ßlägt mit bem

leßten 3lufmanb Don firaft ben unmenfd)licßen Ausbeuter tot unb erflärt

fttß jeßt mit einem ©rtöfung«f(ßrei Dor aller SBelt — fcßulbig! Da« ^tücf

ift nießt in allen Deilen gleicßwertig gearbeitet, maneße« ift 511 berb flijjen»

ßaft, anbere« ju breit unb wortreieß. 3tucß ßat e« ben ßeßler, ber allen

feitßerigen ®oßfd}en Dramen nnßaftet, baß Diele« Dom Dichter nießt in ber

Sirflicßfeit gefeßout, burdjlebt unb ber SBirfließteit treulid) naeßgebilbet,

fonbem ou« ber noeß etwa« alliu romantifcß überßißten iJJßantafie gejogen

ift. Diefer Wangel be« Selbfterlebten äußert ficß in maneßer oerjeießneten

Sinie, in maneßer falfcß gemifdjten 3nrbe. ®r Derfüßrt aueß ben Dicßter

JU einer gewiffen moralifeßen SSeießßerjigfeit ben befteßenben fojialen Ser»

ßältniffen gegenüber unb beraubt ißn be« Wüte«, mit bem tötenben 3Bort

ben rießtigen Scßulbigen ju treffen — unb biefer ift im Stücf nidjt bie

3uftij, fonbern bie ©efellfcßnft. Äber im ©nnjen ift e« Don Dorjüglicßer

S3irlung, einjelne Sjenen finb monumental, überwältigenb ßerrli^. Um
bie bureßweg gelungene Darftellung maeßten ficß namenllid) ber meifterßafte

©ßorafterfpieler Sleuert, ber warmblütige Wonj unb bie in einem Heinen

©ebiet ganj Dorjüglidj realiftifcße ißauln SBirtß über oHe« Sob Derbient. —
91n ber föniglicßen ^ofoper trat ber fädißfcßc Sammerfänger SIlDarß

uiäßrenb ber fontraftlicßen UrlaubSjeit Sogl« in einem längeren ©nftfpiel»
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nuf, bcv iDiebcvum Itnuptfät^Iid) Jonbronien umfaßte.

SÜDorQ ifl in bcn |)eIbengeftQltcn bcS jungen Siegfrieb, lann^iiufer, i2o^en=

grill unb SBfllt^er Stöliing ein Siebling ber SRünc^ner geroorbcn, obroo^l

er an fiinftlcrifc^em @eift, an branmtifc^cr ftraft unb ßigenart nod) lange

nid)t an IBogl ^eranreic^t unb bieHeit^t niemals ^eranreidjen luirb. 9lHein

baS poetifc^ 3»genblid)e feiner ©eftalt unb Stimme t^nt’S ben Ceuten an,

fonberlid) ben gelüftigen, finnlid) rafc^ ju überrumpelnben ffieibfen, bie

immer fünftlerifi^ fritiüoS unb crftminlid) geiftig anfpnic^äloS finb, fobalb

fie bie fiifee ©eftie im a)ienfd)en fbüren. $err 911öarq ift für ein gutes

StQbttl)eater eine ^öd)ft fi^ft^bare ffrnft, ^oft^eaterreife im ftrengen

Sinn befi^t feine ^inftweife nidit, wnS feine fc^märmerifd)en greunbe in

ber ©reffe auc^ braufloS rüljmen unb preifen mögen. 3Kit .ftünftlem erften

SiangS wie ©ogl, ©uro, bem feligcn Sinbermonn u. a. ift er gar nic^t ju

Dergleichen, roenn man nicht allen Seilen Unrecht thnn unb bie ©abrheit

üergemoltigen will.

©er erinnert fich nod) an StinbermnnnS hehren SBoton! 9tun ift and)

er ber l^eibli^leit entrüdt unb in äBalhall cingejogen, ju ben ewigen gelben,

bie fein irbifd) 2eib mehr rührt, eingejogen ju feiner ihm DorouSgeeilten

iod)ter 9teicher=Jfinbermann, ber Wiinberbarften unb ftimmgewnltigften aller

©rünhitben! So gehen bie ©rohen bahin, einer nad) bem onbern, unb SBeh-

mnt erfaht nnS beim ‘älnblicf berer, bie on ihre Sterte treten. Ober hat

unfere tüfünchner ©ühnc ©rfah gefnnben für 9lüthling unb gerbinanb !dang

unb gronj .'perj? Unb wirb fie ©rfaj) finben für Sluguft fiinbermann? ®och

was fruchtet baS gragen! SnS Scben gebietet, bah wir unS in boS Unnb=

änberliche finben.

griebrid) Stofenthal h«t bem ?lltmeifter Rinbermann einen poetifd)en

Sfachruf gewibmet, ber in feinem fchlichten, herienSwarmen ShmboliSmuS

bie ^lerjen anfrichtet, bie in Siebe unb ©erehrnng an bem groben SnngeS=

fünftler gehangen:

Sine Sbeltanne auf lelfigcn :pöh’n,

!Som Sturm gefchfittelt, jcc,tauft Dom gölin,

Soth aufrecht rcctenb jnm :^immcisblau

Xer fnorrigen Slftc mdchtinen ©ou —
So ftanb er ^ohrjfhntt, ein ©tlb ber ftraft,

Som SKtcr erbleicht, hoch erüroheiib in Soft,

Unb aus ben Steigen Hang ©ogelgefang

Unb im ffiinb erbrauft’ eS loie cparfenflang.

I£in ©lipftrahl hot bie Xannc gefällt,

Xie 3meige ierfplittert, bie .porfe jerfchellt —
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Sic Siebet ((^neigen, bie bcauj eeflungen.

9ti(^t ^at bie ben 9iiefen bejioungen —
traf 0ott ffiotang flammenbet Stt(id),

Unb entbot nad) ffioI^aOg feligem 9tei(^

Sfl^ti i^n bie fBaltflre mit StutmeSgemalt

3n bet eigenen Xoebtet octflAtten (Heftalt!

Unb ein anberer XobedfaO lönigticbe ^oft^eatcr in Xrauet

berfe^t: am ftarfieitag nachmittag gegen 5 U^r f)Ot [ich bie Schaufpielerin

Knna ^agemann in ihrer SSohnung burch einen 9iebo(berfchu§ inS tperj

bad Seben genommen, nachbem fie erft menige SRonate an ber I. ^ofbühne

mit ISrfoIg al§ jugenbliche Siebhaberin geibirlt unb bor toenigen SBochen

fi<h mit ihrem ftoQegen Serbinanb 9onn berlobt hoü<* „92eueflen

fRachrichten" brachten über biefeS tragifche SreigniS fofort folgenbe 9Riti

teilungen, bie für ben ^fhchologen einen bebenUichen @tich Stbfichtliche

haben unb eher eine moralifche (£ntlaftung beö überlebenben Bräutigams afS

eine getreue @eelenfchilberung ber gemorbeten Braut }u bejmeden fcheinen:

.SethfingnitboQe UmftSnbe unb fDtihoccftänbniffe hoben bab Cinoetnehmen

bet Seclobten in Icptet 3<<t getrübt. Bei ihrem tranfhaften $ang jut SRelonCholie

unb )um Selbftmotb, ncichem auch <hr Batet unb ihr ciujiget Brnbet gum Opfet

gefallen fmb, nahm bie Unglfldliche mancherlei ihr »ibetfahtene firlntungen fo ernft,

bah fit jur ft;en 3bec tarn, nicht länger leben gu tSnnen. 3hr Selben unb ihre

Senfungbart gehen nohl am Beften aub ben menigen 3t'ito herbor, Deiche fie un<

mittelbar nor ber unfeligen Xhat füt ihren Bräutigam niebergefchrieben hot: .Sieb-

ling, leb' Dohl! ich fehne mich nach Buhe. Ob bie Seute, bie mich betbammen,

beffet finb alb ich, ><>(<§ ich nicht, febenfallg aber hoben fie Becht gehobt. (Btfihe Seine

(Eltern, ich ütbe Sich bnb barum flerbc ich. gifldlich unb nergih nicht Seine

arme gequälte flnna.* $err Bonn, Detchcr noch Denige Stunben bor bem traurigen

(Ereignib in freunblicher Seife mit feiner Braut brtlehrte, ifl boOfommen faf^

fungblob. —

'

Xiefer ©chluhfah öon ber „freunblichen SJeife" fontraftiert feltfom mit

bem .getrübten Sinoeniehmen“ unb ben .PerhängniSPoIIen SRihPerftänb^

niffen" beS ^nfangSfaheS. Xer ©chriftfunbige mirb ba gu allerlei pfpcholo*

gifchem fRachbenfen fich angetrieben fühlen . . .

fRatürlidi hot eS in bem frommfatholifchen äRünchen nicht an ^horifäern

gefehlt, bie ihren SRunb fchief gogen unb bie Singen gen ^intmel richteten:

.SSir bauten bir (Sott, bag mir nicht finb mie biefe ba!“ <Si hat auch tticht

an ©fanbalfreubigen gefehlt, bie allerlei trübe Begiehungen gmifchen SinlS

unb BechtS, Unten unb Oben mit @enuh gu erfchnüffeln mußten, um fid)

(Srflärungen gu leiften, bie für jebeS ehrlich entpfinbenbe äRenfchenherg in

folchen IrübfalSfällen überfiüfftg ifl. „iSBir finb oUgnmal ©ünber“, belanme

ber große Sipofttl — unb bie Unpätigften unter ben ©ünbem pflegen immer
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btf }u ftin, beten SÄunb ftetS non Jugenbp^rofen unb 9li(^terfptü(^en trieft,

unb am lauteften Ifirmen immer biejenigen, beten inneres am fc^euglic^ften

geartet ift unb am menigften lh:itif uerträgt. i^arbaren bleiben iBarbaren,

unb Wenn eS ffoif tommt, werben |ie burc^ aufgebfropfte SSiffenfc^aft, jhinft

unb fogenannte ^Ibung noc^ barbatifc^er. Daran finbert au(^ ber je^t mit

fo bemonfhatiöem ©fer gepflegte firt^Iic^e Set'ntonienfultu^ ni(^t?. „SBenn

i^8 nic^t fü^rt, i^r werbefä ni(^t erjagen." Unb Wo ba« ®efü^I fe^lt, ba

fe^tt au(^ ber SKut, ben fanget in ba8 iBIut ber Unglüdlitfien ju tauigen

unb bamit ben wirflicben ^aubtfcbulbigen ju }eicbnen, bag e8 ftammenb auf

feiner ©tim brenne unb um 9iacbe auffc^reie jum $immel. Der wirflicbc

^aubtfct|ulbige ift nict)t baS oerirrte SBeib, fonbem ber SJiann, ber be8

SBeibe? ©(bwäcbe benü^t, fie in bie iBerirrung ju treiben unb fe um ben

lebten $a(t unb SSerftanb )u bringen. Der wirflicbe ^auptfcbulbige ift mit

bem Spanne bie ganje fonOentionelle ®efenf^aft in ihrer fittlicben Verrohung

unb moralifchen ißertottemng. ^ier trifft immer bn8 ®oetbefcbe SBort }u:

3br fttbrt in8 Scben uns hinein

Unb lagt bie Krmen fchulbig werben,

Sann flbeifagt ihr |te ber $ein,

Senn jebe Sd)ulb rfi(bt ruh auf Srben —
Seiber räd|t fie ficb feiten prompt unb auSgiebig unb umfaffenb genug,

fonbem meift auf langwierigen Umwegen, ^r unfere 2Iuffaffung ift 9(nna

^agemann feine ©chulbige, fie ift ein Opfer.

Unb nun, wie’8 baS Seben WiQ, mit einem ©cbritt bom Xragifchen jum

Sergnüglicben! 9Iu(h wenn manS niiht au8 ber humoriftifch'phüofophifchen

^erfpeftioe eine8 äBilhelni Suf(h betrachtet, wirb man ber lanbeSübli^en ©n>

richtung eined 8aQet8 an ben größeren Zheatem ben Steig beS S3ergnüg>

liehen nicht abfprechen wollen. Die SDtänchner nffeftierten Sahre lang einen

wahrhaft bSotifchen ISmft allem ®etangten unb Dangfähigen ihrer ^ofbiihne

gegenüber; ja e8 h<>i uicht an gaOigen Stitifem unb IBrofehiirenfehmierem

gefehlt, bie im S3aQetforp8 fchlanfWeg bie partie bonteuse unfere8 berühmten

tihriglichen $hmftinftitut8 gu fehen oorgaben. Damnter litt nicht gum wenigften

unfere oortrefftiche erfte Zängerin Stau ober ffräulein Slum ^ungmann.

©eiten burfte fie ihre eminente ^nft an größeren Sliifgaben erproben unb

noch ftitener fanb fie bie oerbiente SIu8geichnung für ihre Seiftungen. Da8

hat fnh uun feit einem Sahre bebeutenb gefinbert, Iraft be8 huhm IBeifpiel8,

ba8 bon Oben gegeben unb bon bem belehrfamen ^ublitum oerftanben würbe.

@^Iag auf ©chlag würbe bie berbienftoolle Sünfilerin erft gur Prima bal-

lerina, bann gur föniglichen ©alletmeifterin, bann gur Inhaberin ber Sub^

Wig8mebaiIIe für SBiffenfehaft unb ^nft ernannt, Ie|tere8 mittelft ^anbfehrei-
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benä ®. fi. Jp. be« ‘^Jriiijregcnten nii ben Sf. ©eneralintenbanten Stei^. ».

'^JerfflU mit folgeiibem SBortlnut:

finbc Wi(fi btiDogcn, btr t. !6aDrtmeifltrin lülora C^unginann in ^fltbi*

gung ibitr fortgrfcbt bereorragtnbcn Seiftungtn fowobl, alb infonbcrliib au<b ob bcv

goitj oortreiflicbtn Xur(tifflt)<mng beb am Vortage Wtineb @eburtbfeßeb in liRfincr

OlegtnniaTt für bie bti brr Coation gtiotfenen S(buirinbrr gcfbirltrn SaQctS

„^uppenfte" eine beionberr 9Inerfennung ju Jril merbrn ju lafitn, inbrm 3ct) ber

fflenanntrn bic ilubioigbmebaille für Si{|enf(baft unb ftunft oerlribr. Dtflnibcn,

14. SÖJärj.”

(£« ift fein 3rof'fel, bnß iiarf) foIct)cn aHeil)öd)ften jpulbberaciftn au(^

bie füiiftlcrifd)en ?(ufgabcn für baä f. Sanetforpb eine ©nneiterung unb

Steigerung erfahren unb d)oreogrnpl)ifd)e iWnfterüorfii^rungen geboten loerben,

bie ben uergrämteften Äritifer wie ben vrübeften Sperrfi|jp^ilifter entwaffnen

müffen jur greube aller, bie fid) mit lautem ®eifaH alä SBere^rer ber ^olben

tanjmufe befemieu, alb 2iebl)aber alle« lebenbig ©^önen unb Reiter öe»

ioegIid)en mit unb o^ne XrifütS. ®ie neuemanntc t. ISalletmeifterin bat

alb fd)öpferifdie Äraft mit ibrem felbftfomponierten Xanjpoem „3w äßorgen»

lanbe" bereits ihre SBifitenfarte abgegeben. SStr finb auf ihre ferneren 2ei=

ftungen gefpannt.

Sehr '-öebeutenbes imirbe in äßnnd)en tuabrenb ber lebten iütoiiatc oon

ben bitbenben Stünftlcrn jur Sd)au geftellt. ®ie Xbätigteit beb Jfunftj

oereinb bat in fogenaunteu .ttolle!tio = ?lu8ftcllungen ein (Gebiet in Hm
griff genommen, baS bebauerlid) lange unb für eine jiunftftabt üon bem 9lange

'Ufüncbenb in uhbegreiflid)er SSäeife oeniacbläffigt loar. ®ie)e SolIeftto*9lub*

fteliiingen, tucldjc in gefd)loffcnem 'ilufmarfcb fojufagen bie gefamte $eere8=

madjt eines .ftiinftgelonltigen Porfübren, finb ebenfo reijOoU rote belebrenb

unb jugleid) bon mäebtigem Slnfporn für bic IDtitftrebenben. ®on b^idjar-

ragenben SKeiftern bal>«>' Will ft'tbcr in ffolleftio^StuSftellu.tgcn u. a. oor=

geführt erhalten: ^anS Xhomo, $)ta^ Siebermann, @raf Soltrcuth,

SBilhelm Xrübner, granj Stud. 9lbfeitS öom ffunftoerein bat 3Äaj

.Üilinger eine eigene SoHeftio-^luSftcllung »ernnftaltet, bie aufeer üier großen

Clbilbern Ijunbertc Don Mabieriiiigen, ^anbjeithnungen unb Sfijjen enthielt.

23ir fommen im niiehften tpeft auf biefe merfTOürbige l^inftfdjau ausführlich

Virürf. —
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Don 3 . €. IDinötjoIj.

IV.

fi. fi. ^ofburgtljtatjr: Die Dame in Sdjroarj. Cuftfpiel in oier

Änfjügen oon 4jugo Öflittmann unb ®licobor i^erjl. ®rfte Änf-

füljrung am G. iFebrnar 1891.

Deuifiijes Dolkatljealer: ßernarbo ;^ontiUa. Srijanfpiel in brei

iAufiügen nadj ©djegaraij oon Äleeanber ©raroein. ffirfle Äuf-

füljrung am 14. 4;cbrnar 1891.

Dentfiljeg Oolksrtljeotet: Sdjnlbig! Dolksbrama in brei Akten oon

tUdjarb Do^. ffirfie AuffiUjmng am 19. 4?ebruar 1891.

f
tb bin beute in ber angenebmen Sage, über brei »itflicbe, regefredbte

C^tauffübrungen }u berichten. & ift bereits etmaS lange ber, bak

ein bebeutenber S)icbter eS ficb alS eine befonbete Sbre anrecbnete, fein

Slerf ju allererft über bie ©retter beS iäiener ©urgtbeaterS fcbreiten ju

feben. Unb in ©Men felbft bat man ficb )<bon feit langem mit bem &e=

bonlen bertraut gemacht, bag eS unumgänglich nötig fei, bag ein ©übnen>

merf juerg bie 9hinbe über aUe ©übnen SeutfchlanbS unb mornöglich noch

über fämtliche $robin}bübnen öfterreichs gemacht haben müffe, bebor eö

nach ^en gelangen tönne.

3ch glaube bei feinem Itenner ber öfterreichifchen ©erböltniffe ©Mbet'

fbruch }u erregen, Wenn ich für biefen Buftanb in erfter Sinie bie äBiener

©reffe ober um eS bieÜei^t prägnanter ju fagen, baS ©Mener Boumaliftentum

unb bie bon ihm gebanbbabte firitif berantroortlich mache, — eine ^tif,

bie mit ihrer fenilen Schroäche, ihrem perberfen ^iftoriSmuS, ihrer Un

fäbigfeit einen grogen @ebanfen }u erleben, ober ihn auch uur nach}u=

empfinben, geh n>ie ©tebltau auf aQeS Bunge, tägige, SRännliche legt unb

an ihm nörgelt unb reigt unb jerrt, fo lange bis fie eS glücflich bei ficb

unten im Äote bat, eine SMtif, ber, — unb baS ift für ihre ffijriftenj;

möglichfeit Wohl baS auSfd)laggebenbfte SRomeut, — für ihre Ebarafter»

loggfeit unb St>9brit boS fompafte @elbfacftum alS Stücfenbalter bient.

9Ran fann eS bager feinem ©utor berargen, meun er baS erfte, baS mag»

geblichfte ©otum über fein ©3erf nicht bon einer berartigen Sritif abgegeben

tbigen »ill, wie eS bie ^tif gerabe ber bebeutenbften, baS hr'ftt ber»

breitetften ©lötter ift.
— _ _ —
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„Der SRann ift an ber (Eibärmlic^lett bev bfterreic^ifc^en Ser^ältnijfc

}u gntnbf gegangen.“ Diefet SSort 91n}engniber< übet ®nI4>arjet berfo(gt

mi(^ fc^on feit geraumer bt< O^ren gegellt in alT

bem ^efttageiubel ber ©riUpar^erfeier. SBie ^aben fie ba in oQen Don>

arten bab Siebenbwiirbige, bab Sc^toSc^lit^e, bab 9hebergetretene, bab 3»*

grunbegegangene unb 3ugnmbegeri(^tete an @riOpar}er, feneb feige „<Sei’b"

ber fraftlofen Stefignation angefungen, o^ne beb bibc^enb firaft, bab ba

no(^ übrig geblieben mar, audt nur mit einem einzigen SBorte }u gebenden.

— 3a, menn mir guten öfterreid)er bo(^ etmab meniger meid) unb liebenb«

mürbig, unb bafür etmab me^r rau^ unb rüdfic^tblob mSren! meine

nicht jene 9tüctfi(htbli)fig(eit ber impotenten ^rroganj, benn an ber leiben

mir bei lutferen forrupten, oerjubeten Sufiönbtn, ®ott fei Dan!, feinen

SRongel, fonbem bie Stüdfichtblofigfeit ber gebärtüchtigen, miHenbfreubigen

Stärfe. —
Unb mieber fühlte ich Srbännlichfeit ber öfterrei^ifchen Serhält^

niffe in ihrer ganzen }u Soben brüdenben Schmere auf mir la^en, alb ich

6. gebruar bab bieraftige „fiuftfpiel" ber Herren SSittmonn unb ^rjl über

mich ergehen taffen mugte. $on ungefähr möchte ich »*‘^1 unermähnt taffen,

bag ber Xitel beb 0tüdeb jur Jpanblung bebfetben genau in bemfelben 3u’

fammenhange fteht, mie ber Xitel „^mmenfee" jum Inhalte ber ffirjählung

0tormb. — SBiDiamb, ber berühmte SRaler ber „Dome in Schmarj", ber

mit feinem roirflichen 9famen Sagbinber heihi. nUet fich jur Sommerbieit

aub bem Xrubel fionbonb infognito in ein fleineb %eft am 9thcin> i« melchem

er auf ber 9ieife feiner @Item oon äRünchen nach Sonbon geboren mürbe.

(Sineb Xageb angelt er im Diheine. Sine junge Dame, Angela Schott,

fommt atlein in einem ^ahne bahergefahren. @ie gerät mit ihrem gahrjeug

in einen Strubet. SBiOiamb fommt ihr }U ^itfe unb trägt fie an bab Ufer.

Sie, bie ihn nur für einen gemöhntichen 9if<h^i^ hüll> brüeft ihm einen

Xhater in bie ^anb! Die Sefanntfehaft ift gemacht — unb am Schtuffe

beb oierten 9t!teb hat fid) bab '^ärchen glücftich oertobt. Daneben e^iftiert

noch ein jroeiteb fiiebebpärdjen. Die junge Dame, Sröulein fiibbp Schott,

macht ihrem 'Verehrer, /perrn 5rih ©örrmih, bab Seben jiemlid) fauer. Sie

mill ihn burchaub ju einem großen, berühmten aWannc erjiehen. 3“ biefem

Snbe blöut fie ihn auf offener Sjene mit ihrem Schläger tüchtig burch,

unb mab bergleid)en alberne, patbon licbcnbmürbige Suftfpietmähehen mehr

finb. 3*'m Schluffe jieht fie eb natürlich uor, $errn ©örrmif, ber — eb

fei nur nebenbei bemerft, — über ein anfchnlidieb Söermögen »erffigt, oud)

ohne baft er ein berühmter tViann gemorben, bie :pnnb jum ®unbe ju reichen.

— 3d) habe mich bariiber oermimbert, mnviim unfere beutfehen ^oeten
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i^ien Dieiaftigen Suftf|>ielen mit ber Qntobung am l£nbe nitmalb einen

fünften %tt folgen loffen, wo bin^ fo f(^ön eine ganje pomphaft feierliche

Xrauungbjeremonie $(ab finben fbnnte. X)ag würbe hoch auf baS fanfte

beutfche $ublitum, inSbefonbere aber auf bie mit hntatsftthigtn Zöchtem

behafteten tSäter unb SRütter, fowie auf befugte mannedwfltige ^ttngferlein

felbft, einen fehr guten ISinbrucf machen, unb ber wohluerbiente Sorbeer

fbnnte nicht auSbleiben. —
2)ie .{»anblung“ fpielt }u gleiten Zeilen in ber QiQa äSiQiamS unb

in ber beb $erm Solariue, ber bie ältefte ber SchWeflern Scholl, ShrifKne,

)ur 9rau hat Srau (EhrifHnen wirb non einem fungen Ihmfthiftorifer unb

fiumpen, Dr. IBenno oon @uben, nachgeftellt. (Si gelingt ihm, fie unter

bem Sorwanb, ihr bie „Dame in ©chwarj“ ju »eigen, in ba« ^au8 SEBiHiam«

}U locfen. Sein Überfall mug natürlich fowohl an bem SSiberftanbe (ShnfÜ'

nenS ald auch ^»rch bad unerwartete Crfcheinen beS SKalerb fcheitem. S)urch

ben belonnten Schleier erführt ^en Solariud oon bem Aufenthalte feiner

Srau in bem Sanbhoufe SSiDiamü. S^tfchnaubenb ftürjt er »u SHUiome,

ber ihm bie gewig fehr gute Auürebe oorfeht, e8 hütte fich nur um eine

fiberrafchung gehanbelt; grau (Shnfünc h°6< f><h nämlich Oon bem berühmten

SBiüiamd, ben Solariub bis fe^t nur für einen gan» gmpcln „Qagbinber“

gehalten, porträtieren laffen wollen. Um bieS glaubwürbig »u machen, fertigt

SSillinmS oor bem Srfcheinen beS erjümten @atten oor unferen Augen in

fünf äRinuten eine $orträtffij»e ber Srou Shriftine an! Der @h<h<’^

nihigt fich nnb fo enbet auch biefe (Epifobe jur ooQften 33efriebigung.

Um baS Qierippe biefer „^anblung" fchlingt geh, um bie Sprache ber

ABiener ^tit ju fptechen, „eine Sülle Oon geiftreichen unb wigigen (Sin:

fällen“. Aus ber wirflich impofanten Sülle oon geiftreichen (SinfäUen feien

ob ihrer gan» befonberen Originalität »wei erwähnt: bie fpanifege SBanb

hinter welcher geh Stau (Shtigine oerbirgt, unb ber in baS SSaffer gefabene

Siebhaber, ber in »u langen unb »u weiten Kleibern auf ber Sühne erfcheint

Die Herren Autoren mögen eS mir oerjeihen, wenn ich ihrer Sielfeitigfeit

in wigigen (Sinfnllen beS fnapp »ugemegenen 9iaumeS wegen nicht gerecht

werben unb hitt nur eines einjigen (Erwähnung tgun lann: ber Sürger

meifter beS DrteS heifel WnHet. DieS wöre nichts AbfonberlichcS, benn eS

loufen jo oiele „ÜÄüIIer" auf ber SBelt hftum. Doch "'an glaubt,

ber ÜRann htige äRüller nur, um überhaupt einen 92amen »u gaben unb

(önnte mit berfelben Sereegtigung „Segwarj“ ober „SBeig" ht*6t“, 'trt

man gewaltig. Der 9)lann mug 9Kiiller ht*6t"! äöarum? wirb man er=

ftaunt fragen. Die Anwort ift bei ber SBigigfeit ber sperren Autoren eine

egr cinfnehe: bamit er, wenn ign SBilliainS mit ^en' Scguljc («Sürger:
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mciftcr) onrcbet, )ic^ ftolj in bic ®ruft roetfen unb onttoorten fann: „®nt=

fc^ulbigcn ©ie, ic^ tjeifee ©JüHei- unb nid)t ®c^ul,ie!"

91q(^ bem Qiefagten bürfte loo^I über bie Qualität biefeä Öuftfpielcä

lein übrig bleiben; Sin fe^r fc^tec^teS Suftfbiel — ober

richtiger: Über^ou^jt fein Suftfpiel. — Sic^tä loeiter. ®o(^ nic^t ba§ ift

eä, toorauf ic^ ^ingetoiefen ^aben möchte.

9Kan muö eä feljr bebanem, baß eine fo oorne^me ©ü^ne, toie ba«

©urgt^eater, fit^ baju ^ergiebt, berartigen ©c^unb aufjufü^ren. Unb boc^

glaube it^, Ijätte biefeä ©tücf nie boä Öampenlic^t beä ©urgt^eaterä erblicft,

wenn eä nac^ bem SBiUcn ber ®ireftion gegangen unb ^ier nic^t eine poliere

SKadjt im Spiele geroefeu märe: ®ie 9feue freie $reffe. ®ie männiglic^

belannt fü^rt biefeä ©latt gegen ben Süireftor ©urt^arb einen fi'ampf, ber

in bejug auf bie 3ämmerlid)feit ber ©efinnung bie roeitge^enbften Srroar^

hingen noc^ übertrifft; — unb man fann in biefet ©ejie^ung in Öflerreic^

mit feinen Srroartungen nie meit genug ge^en. SlUeä, maä ^»err ©urfparb

tbun mag unb roic er eä am^ immer t^uu mag, ift biefem ©lotte @runb

genug, um i^n in ber ge^äffigften unb perfönlidjften SBeife anjugreifen. Unb

boä eine ift mir auä biefem ©ergeben flnr gemorben, — unb mie ic^ »er«

muten barf, nid)t nur mir allein, — bo6 bie ®ireftionäfü^rung beä $erm

©urf^arb rool)l fc^eitem mirb, aber nic^t etma an beffeii eigenem Unoer*

mögen, fonbern oielme^r an bem ffeffeltreiben biefer Slique. Unb auf einem

ber JHebaftionäbörfe biefeä ©latteä fi^t $err 6ugo SBittmann, ber eine »on

ben beiben „®id)tern" ber „S)ame in ©c^roarj". ©eroift eine merfroürbige

X^atfac^e.

©}enn ^err »on Öucfomicä »or ber atleinfeligmai^enben „9leuen Sreien"

auf ben SHiieen rutfe^t, unb „i^ren" .'perrn ©c^ü^ in baä ©reiärit^ter-

foHegium ber ßuftfpiellonfuaenj beruft unb baä ©i^aufpiel biefeä §erni

Sriebrii^ ©c^ü^ „Sophie Xorot^ea", ein ganj troftlofeä SRat^merf, mit

einem für bie 3Rittel beä ©olfätl)eaterä enormen ©epränge in ©jene fe^t,

fo tonn man baä begreifen, beim |>err »on ©ufomicä ift unb roiH in erfter

©ejiel;ung nid)tä anbereä alä ©efc^äftämann fein. ©Senn aber felbft baä

©urgtbeater fid) biefem Sinfluffe nidit ju entjieben bermag, bann jeigt baä

nur ju beutliib bie ocrberblicbe Übermadjt ber SBiener ©reffe. — — —
Sriebrid) Ul)l, einer ber fo fpärlicb gefäten geift* unb cbarafterooUcn,

barum aber um fo meniger gelaunten Etiler ©henä, bemühte ficb, bem

©ange ber „^anblung" biefeä Suftfpieleä burtb alle »ier 9lfte ju folgen.

Sin ben ©ebluß biefer qualoollen Slrbeit fe^te er nur bie ©Sorte: „Sllä icb

baä Xbeater »erlieg, traf i^ eine ©egar junger Seute unb id; hörte einen

»on ihnen fogen: „fUJorgen roirb eä in ben ©Siener 3*ttot9e» i>»(b gelobt
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toeiben". Unb ed routbe aut^ bon ben SBieiiev üBliittem gelobt, am um

öerft^ömteften jebod) Don ber SJeuen freien $reffe. roat ein in feinet

'jirt einziger ^tnblief, roie wenig 9Rü^e unb flnftrengmig eS Subwig @t>eibe(

gefoftet ^at, biefen Ouatfd) feined Stebaftiondgenoffen in ben ^immel ju

^cben. ®t lieg ei^ ficg aber baran allein nid)t genügen, fonbern ging nocg

Diel weiter. ®r ftugte unb Derbefferte ben ^ngalt beS StüdeS berart, bog

jwn Scglnffe feber, ber nur fein Steferat fnnnte, mit igm barin überein^

ftimmen mugte, bag er ein gan} Dorjügliegeä Suftfpiel Dor ficg ^abe, welcl)e^

nur bie Slecgte ber älteren Somöbie gtr fitg in 91nfprucg nimmt.

SBag Subwig Speibel in biefem galle getgan gat, war wiffent»

liege 3älf(gnng.

Solcger $lrt wirb bie Shitif geganbgabt Don einem IDlanne, ber als

ber grögte ^itifer 3SienS gilt unb aueg biefen Dtang Doll für fieg in 9n^

fpmcg nimmt. ®ocg er gat retgt. — SBenn bas ißublihim fieg berartigeS

bieten lägt, bann gat er Dollfommen reegt. Unb baS liebe, gutmütige SSiener

'fßublifum lägt fieg ja noeg ganj onbere Margen gefallen. —
?lm 14. Sebruar würbe im beutfegen ®olfStgeater unter brögnenbem @e=

läcgter ju @rabe getrogen: IBernatbo SWontilla, ein fegr tronrigeS ©egam

fpiel Don Ülleranber ©rawein. ^cg glaube ign allein alS Kutor nennen

ju bürfen, benn er überlieg bem ®^egarog in einem on bie SBiener $reffe

geriegteten Segreiben nur einen Seil ber Sabel, wägrenb et alles onbere

für fieg in Änfprueg nagm. (iS ift bie ölte (fiefegiegte Don ber nnDerftans

benen Stau, bie einen megr olS „fpaniftgen" SluSgong nimmt; baju eine

betört fcgwulftige Sproetje, bog bei ben tragifegeften Stellen bie grögten

Soegerfolge erjielt würben. SoS Stüd bürfte wogl foum irgenbwo ein

jweiteS SKol oufgefügrt werben, weSgoIb icg eS bei biefer ülnbentung

bewenben loffe. 91i(gt mit StiCfdgweigen ober fonn itg bie Dorftellung bes

Stüdes übergegen, weltge bie figletgtefte unter ollen Slupgmngen war, bie

icg an biefer iöügne gefegen gäbe. (Sine reegt mittelmägige Seiftung bot

4>err Sgrolt oHen Doran in bev Sitelrolle. (öanj unjulänglicg erWieS fieg

$etr Äutfdjera olS Serfügrer im Stad. Segr fegleegt fpielte Stäulein

fällig bie @ottin äRontillaS. Diefe junge 3)ame tgäte weit beffer, no^

einige an einer mittleren IßroDinibügne jujubtingen, benn für ein

Säiener Igeater ift pe noeg lange niegt reif, ffiinen neuerliegen SeWeiS

igrer gänjtiegen Unfägigleit lieferte Stäulein Steifinger alS (Sottin beS Set»

fügretS. 6S ift mir gerabeju unbegreiflieg, wie man mit eifemet fipnfequenj

bem Stäulein Steifinger immer unb immer wieber erfte Mollen übertragen

lann. 3fg glaube, mon erweift bobureg biefer (Dame ben fegleegtegen ®ieng,

inbem man fie barin begörtt, ouf einet Sogn ju begatten, auf ber pe noeg

Ile »e)ell|4aft. VH. 5. ^
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ntenfd)(id)ec SurauSfic^t loo^l nie ^beutenberee ju letfien im^anbe fein

toirb. 2)aS 3ufanintenfpiel inat boD bon ben unetquicnid)fien ^ufen,

mel(^e bad $ub(ifum burc^ ein |er}Ii(^ed @ä^nen rebli(^ audjufüQen bt-

ftiebt War.

9)ie Qiefc^ii^te eined Unfc^u(big:tBerurteiUen ifl ei, bie und Slic^arb

iBo§ in feinem neuefien 93ecfe .@c^ulbig!“ baibietet, bet, nac^bem fi(b

nac^ }wanjig 3<>^ren feine Unfc^ulb eiwiefen l)at, )u bem wirb, woju i^n

menf(^Ii(^e ®ere(^tigteit geftenwelt, jum SRäiber. XaS @tü(f errang bei

feiner elften ftuffü^rung einen gro^n, fingeren Srfolg, aucg an mächtigen

Sorbeerfrfinjen gat ed für ben anwefenben ^utor nicgt gefehlt, unb bocb

wirb ei ficg ni(^t auf bem äiepertoire ju galten bermögen.

älic^arb Sog ^at fein !S$erf ein .Soßdbrama" genannt. SSarum?

bürfte i^m wo^l fetbg am Wenigften flar geworben fein, benn eS ig webet

für baS Solf alb foltge« gefcgrieben, notg foH eb baä „Soll" ober einen

Jeil bebfelben borftelten.

^)et 5)ic^tet fdjleubert mit feinem Serfe ber 3uftij eine Änflage inb

@egd)t, gegen bie eb (eine Serteibigung unb (einen ^ubweg giebt, weil

fie in ber 9latur bet 3ugtj l'elbft gelegen ift; Die aRongel^oftig(eit menfcg^

lidjer 9lecgtfpred)ung in ber 9Kangelf)oftig(eit beb menf(gtt(gen 6r(enntnib=

bermögen». ffir befd)fiftigt fid) alfo, um mit 9JieJfd)e ju reben, mit einer

3roge, bie eigentli(g gor (eine Srage ift. Sticht allgemein menfc^tic^e Ser

^filtniffe unb Ueiben finb eb, bie ber Dichter unb oorfü^rt, fonbem ein

einjelneb, gnii,^ ejjegtionelleb, wenn oncg trnurigeb unb 3»itleib erregenbeb

S(enfc^enfd)idfat. Unb aucg nid|t bab ift eb, wab wir bem Diö^ter jum

Sorwurf machen wollen, benn bab D^ema ift ja nic^t neu unb Sic^arb Sog

ift nicgt ber crfte, ber eb Deganbelt, fonbem bie 9lrt nnb Säeife, wie er eb

be^onbelt, — wenn eb aucg beb Dicgterb ureigenfte SBcife ift, — jene

gatb rügrenbe, galb ftgauertidpromantifcgc, bann wieber mit groben Sgelten

arbeitenbe 9trt ber Dorfteilung, bie eb einem unmöglidi mad)t, on bob ju

glauben, wob bodi an ficg fo glaubwütbig ift, unb bab wagr unb warm

mitjuempgnben, wob ber Did)tcr geWig wagr unb warnt empfunben gat,

Wab aber auf bem SBege oom 3nnertid}=6ttebten bib 5um Dargeftellten bie

ganje Säfinne unb SSBagrgcit ber ©mpgnbung eingebügt got.

Die .^anblimg, bie in einer norbbeutfdjen Stabt fpielt, fegt in bem

3Komente ein, olb ber ©eridjtbprfifibent Herbert feinen Unterbeamten
,
bem

®effingnibbire(tor .tilug unb bem Mffeffor oon ffiulen bie SRitteilung matgt,

er fei in ber 3tadjt öon einem (atgolifdten ©eiftlicgen 5U einem burtgreifen=

ben, fd)Wer(ran(en Äoliforaier gerufen worben, ber igm bab ©eftfinbnib ob

gelegt gäbe, er fei SBilgelm Sdimibt, berfelbe SJilbelm Sdtmibt, weldier in
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btm 6enfationdpro}effe gegen X^onmS Se^r bor 20 Sla^ren ben $au^t«

belofhingdjeugen abgegeben ^abe, unb nic^t X^omaS Se^r fei bei SRdeber

gewefen, fonbern er, SBilftelm S^mibt. Xet Oeftfinbige wirb, nac^bem er

fic^ ein roenig erholt ^at, in $aft gefegt. S3or bent Unterfuc^ungerid^ter,

bem flffeffor bon Sulen j^0(^ leugnet er oDeö, unb erft, nac^betn i^in

X^omaS Se^r gegenüber gefteQt rairb, ge^e^t er bie X§at ju. Xiefer erfte

9Tt, mit ber Ch:i&^Iung beb @effingnibbireItorb über Stummer 37
,

tbie

Xl^omaä Sc^r im Bu^t^Qufe ^eigt, ber bnrauffolgenben Sorfü^rung Se^rb

unb ber fd^Iieglic^en ^nfrontation beb SRbrberb unb beb unfc^ulbig Ser>

urteilten bilbet einen fnabpen, abgerunbeten, in fi(^ gefc^loffenen Vorgang

mit fe^r nrirffamer Steigerung, ber leiber burc^ fo manche Sifi^rmeiereien

einigeb an äBirlung einbü|t, fo jum Seifpiel burd) bie (£r}ä^Iung beb

fibenten, ber alb funger Staatbanmalt bie SSerurteUung Se^rb bemirfte.

(Siegen biefen erften tlft faQen bie beiben folgenben bebeutenb ab,

melt^e in ber SEBo^nung ber Stau Se^rb fpielen, bie mit i^rer Xoc^ter nun

einem Sc^napbbubenbefi^t Warner aubgc^alten mirb. Xer jroeite unb ber

britte tlft bilben eine einjige @;pofition, ooU ber grübften Unma^rfc^ein:

lic^teiten, auf bie plö^Iic^ roie ein (Semitterfc^Iag bie Xötung ^amerb burc^

Se^t folgt. !(Ib ber IBoi^ang aufge^t, f^müctt fid) bie Xod)ter Se^rb,

Sulie, ju einer Xanjuntei^altung, bie oben bei Slemmb ftattfinbet.

Säruber ^arl fommt oon ber Sirbeit. roiQ fie bereben, nid)t ju ßlemmb

}u ge^en, boc^ fie befiarrt auf i^rem SBiQen. Xa erfdieint Warner unb

mit i^m ein junger Särauermeifter ®erger, an ben ftramer bie fc^öne 3uli«

oerfuppeln mill. Xot^ ®erger ift ein e^rlic^er Surfdje unb eb fommt 5U

einem fentimentalen 3«>'eflefbtäd)e jmifc^en i^m unb 3ulie; bann ge^en oDe

brei, Warner, ©erger unb 3ulie ju filenimb. Äarl burd) bab Sorge^en

^amerb gegen feine SWutter in ©egenmart beb Sremben empört, bittet, be»

febmört fie, il)m ju folgen. 6r molle für fie arbeiten, borben, er motte fi(b

ben Xrunf, in bem er bib je^t fein fieib ertränfte, abgemöbnen; nur biefen

SWenfeben, ber fie atte ju grunbe richte, möge fte bertaffen. Xotb SKartba

fonn ibm nid)t folgen, fie ift nn ftromer gebunben. ffarl ftürjt racbebrütenb

bon bannen. Unterbeffen tritt Xbomab fiebr ein, begleitet bon bem meicb^

betjigen Äffeffor, ber ibnt auf feinem erften Sebritte in bie SBelt ©eiftanb

leiften mitt. Sie beftetten bei SWartbo Speife unb Xranf, bann berläbt ber

Slffeffor ben SJebr, inbem er ibm berfprid)t, ibn nach einer Stunbe mieber

abjubolen. Xa febrt ffart mit einem ©eite unter feiner Slrbeitöbloufc jurüd.

Cr fej)t ficb ju bem Sitten, unb auS ben nnmöglicben Xiroben bcö 3üng=

ting« erfährt biefer nur ju halb, baß jener einen SKorb oerüben motte,

unb er fe^t ibm fo lange burd) Sieben unb ©itten ju, bi? Äorl ba? ©eil

4«*
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gerabe boi ben @c^enftifd) ^inluirft unb baS Sotal »erläßt Der ^or^ang

fättt, unb nad) bem ^(ufge^en bedfelben ift X^oma8 2e^r an feinem Difd)e

eingefd)lafen. (£r emac^t, eg mirb i^m ängftlic^ ju äJihite, unb er miD baS

fiotal uerlaffen. & fc^minbelt i^m, er bro^t nieberjufallen, feine grau

fpringt i^m bei unb je^t fommt ber äRoment beb SBieberertennenS, eine ber

fc^önften unb ergreifenbften Stellen beb Stüdeg. Da l^ört man Warner

auf bem ^orribor nad) 2ic^t rufen. 9Rart^a fagt, eg märe ein IBetrunfener

unb eilt bie Dreppe hinauf, um bie D^üre ju uerriegeln. SSä^renb Warner

an ber D^üre poltert, fd)idt fie D^omag roeg, er möge auf ber @affe auf

fie märten, fie molle ftd) nur etmag umne^men. Dann öffnet fie Warner,

ber fie ro^ anfä^rt. ©ie miQ fort, bo(^ er oerbietet eg i^c, — unb fie

ge^ord)t. 3^1 beginnt er i^r in feiner gemeinen 2Beife alleg borjure^nen,

mag er i^r mdbrenb ber ^at)re i^reg ISeifammenfeing „@uteg" getfjan ^at.

D^omog, bem bie aof ber @affe ju longe gemorben mar, ^at fld)

t)erein gefcftlidjen nnb ift jum größten Deile mit Beu0t biefer ©jene ge«

mefcn. Da erfaßt i^n bie IDSut, er greift nat^ bem Seile, bag fiarl bon

fid) gemorfeu ^at, unb fdjlägt fframer nieber. SKorb! SWorb! gellt eg burd)

bag $aug, unb im Slugenblide ift bie ©jene boU bon Seuten, bie bon oben

unb bon ber @affe ^ereinfturjcn, aud) ber meid)^etiige 31ffeffor ift unter

i^nen. Unb mit bem 9lufe Se^rö: „3*^1 — fd)ulbig! unb @ott meij —
moburd)!" fällt ber Sor^ang.

Die Huffü^rung biefeg ©tiideö jä^lt ju ben beften beg Deutfc^en

Solfgtbeaterg. 3ro*> Sr“d)tleiftungen boten icrr Dprolt alg D^omog unb

Sräulein Sanbrod alg äRart^a 2e^r; nur gölten mir bei biefer Sfünftlerin

einige ju ftarfe Dlüancen in il)ren fahrig «Saftigen Semegungen gern ber«

migt. 3n ganj unberantmortlid)er Sßeife l^atte gräulein Dmoral bie 3ulie

jugerid)tet. ©ie ^ot aug il)r eine gan5 gemö^nlic^e Dime gemad)t, mä^renb

3ulie nur ein SWäbc^en ift, bog ein burd) 3<>^re ^inburd) oerbitterteg @e=

müt befi^t, moburd) fie fic^ ju manchen Srutalitäten ^inrei^m lägt, ©e^r

unfpmpat^ifd) mirlte $err Äutfcgero alg ßart, bo(^ lag ber Segler, mie i(^

glaube, me^r in feiner Solle alg an i^m. ©e^r gut fpielten $err SRarti«

nelli ben Warner unb $err ißollanbt ben Direftor ßlug.

Die 2eiftungen ber übrigen DarfteÜer gielten ftd) auf bem Soben einer

ehrbaren SRittelmägigfeit.
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üon ^ermann Baljr.

(?rfrr<enrg.)

jHI? ift ja unnü^cS unb müffigeS ©erebe, Wer ber größte fei, unb au^

ben ötelen jänKfd)en ®ergleid)en, bie burc^au^ eine ©falo bet SBerte

bilben »ollen, »irb immer nur aUgemeineö Unrecht am 6nbe, ba§ jeben oet=

briefet. 86er ber mobemfte Sc^aufbieler bet bentfdjen Sü^ne ift Smanuel

Weicher o^ne 3»«*W Welcher bie gewaltigften 5leuerungcn in biefer ffunft

Dotlbrac^t unb baö taufcnbfältige ©etriebe beö neuen ©eifteS in i^v auöge>

brudt ^at. ®on i^m ift bie pfßc^ologifc^e ©pietweife, welche ben t^eatrn=

lifdjen Sleatiämuö erft ooHenbet unb be»fi^rt: er fpielt feine fertigen OTaöfen,

welche if)r lef^ed @cf)i(ffal fc^on ton allem 8nfang an bereitet unb PoUjogen

auf ber erften SJfiene tragen, fonbem auS unfit^eren keimen, bie burc^ bie

bunte ©unft ber 3ufäße halb perfiimmert, balb getrSftigt »erben, enttoitfelt

er in pielen 3»eifclnf on benen bie Sntfe^eibung lange ftodt, ein longfam

loac^fenbeS, oft oerirrteS, biel oerfc^Iungeneö Sieben, boö am Snbe, »enn e«

jurücf gefe^en »irb, eine flare, fiebere unb not»enbige Söa^r^eit »irb. Sr

ift, »enn man bie $^afen ber Sntwidlung marlieren »ill, in ber ©(^oufpiel»

funft ganj baöfelbe, »aS Sourget in ber Sitteratur ift.

Sr gehört nic^t ju ben SDfeifteni, »elc^e fertig bom ^immel fallen,

©anj langfom ift er geworben, »ac^fenb alle 3a^te. 3” W»eigfamen nnb

jäfien SIKü^en an felbft, o^ne 9laft, ^at er fi(^ burdjgerungen unb ber

9luf)m fanb i^n in bet Seife beö SiebenS. Sr lennt bie Somontif ber

©djmiere; er War lange in ber ijJrobinj. ©anj ftiti unb beft^eiben ^at er

in ®erlin begonnen. 8ber er ru^te auf feinem Srfolge auö unb jebeö ©e*

fingen fpornte baö Serfut^en nur immer auf8 neue.

SDfanc^e fd)öne !tl)at ift borau« gebieten, bie au8 ber Sntwidtung

nit^t »ieber bertilgt »erben fann, ober bie güHe feine« Sermögen« ift lange

nic^t au«gefc^öpft. ^«be ba« ©efü^I, ba§ bie Überraft^ungen nod) nic^t

ju Snbe finb. äSa« er at« einjefner iS/orfteller au« fic^ geftalten fann,

ba« ift in fül)nen, beutli(^en unb weithin »irffamen SBeifpieten ber neuen

^nft ooUbrac^t. 8ber er ^at augerbem eine erjie^erifc^e, reformatorifc^e i^raft,

bie einftroeilen no(^ »üffig liegt: er fann, wie er bie einjelne SDarfteHung

umgewäljt ^at, bie ganje Segie realiftifd) umwäljen; er fann ber grofte

SJe^rer »erben, bon bem bie rührigen Hpoflel be« neuen ©tile« in ade

2anbe gefenbet »erben. Sr brmn^te nur feine eigene Sü^ne, auf ber er

$err »Bre.
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Seine IRatui ift ni(^t im Sc^aufpielerifc^en befangen. Seine Scrbien^e

übetfc^teiten biefen Sejiri. (ft umt, mit unnai^giebiger Sorge, unter ben

fttimpfem für 3bfen ber mutigfte unb t^ätigfie. (fr ^at (Serl^art ^aupt^

mann unb SImo ^olj entbeift. (ft roirbt in eifrigen Sotlefungen für bie

mobeme 9tobe(Ie.

(fr ift ein lieber unb treuer äRenfc^, bem man gut fein mu|, Zünftler

in feber ^fer, burc^ unb burc^. 2)ae gemeine 2eben ber uacteren iß^ilifter

mitb er nimmermehr begreifen unb, too er baran ftreift, toitb e4 non ihm

geabelt. ^n ißlänen unb (finfüUen, bie fi(h toirren unb heulen, iß er

immer ergiebig unb toie oiet er auch f<hafft> bleibt ein 9ieft bon über*

fchüfßger ihraß, bie ßdh nicht genug thun lann. (fS iß ihm nur tnohl in

ber Arbeit. 2)em iReuen, »orin ti auch

Wae bon bem allgemeinen @efchmacfe berpönt unb bon ben iSanaufen hbhnif<h

oerlüßert wirb, bem wiH er gleich. Wenn ee nur irgenbwie geht, feine $ilfe

gewähren, (fr ift ein gerechter 9Renfch, ber bie Freiheit liebt.

Jus bBoi Jretjppgir XuosHjltfn,

Don 6ans IHeoian.

(Jeijijij.)

Bur UPagnerbenhnialfrage.

Tagner iß belanntlich ein Seißjiger. Stn biefet S^hotfache läßt

fich nicht rütteln, obgleich f** ©efeßen beö ®arwini8mu8

faß gar nicht in ©inflang bringen läßt. 9Ran benfe: ber mobeme äRicßel*

Kngeto unb — ein gemütlicher ©ofenphilißer au8 ^ein $arid! ßarni man

ßch einen fomifcheren ©egenfaß borfteQen? Qi iß unbegreißich, wie ein

folcße« ©enie, au8 bem lleinfrämerifchen, Hatfchfüchtigen, höflichen fleipjig,

wie ber formfprengenbe Zitane au8 ber ängßlichen, fpießbürgerlichen @e»

banlenwinfelei feiner Umgebung heröorgehen fonnte. Ziefe ©iberfprüche

fpielen leibet auch l>'e Zenfmalfrage hinein unb berleihen ihr, um eS

für} h<rou8}ufagen, in mehr al4 einer ^inficßt einen lächerlichen IBeigefchmacf.

SBa8 ift natürlicher, al8 baß bie 6aterßabt ihrem größten Soßne ein

Zentmal errichtet? 3Ran foQte glauben, in einer fo reichen Stabt wie

fieipjig müße baö ©elb jii einem folchen Btvede nur fo jufammenßrömen.
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tat fc^tint aber md)t ber SaU }U fttn. 2io^em fc^on längeve im

9tn(^e ^enimgebettelt miib, langt bie (Summe immer noc^ nic^t. <Si ift

tnirflic^ rnerfmüibig, ba| unfete fonft fo benfanalfüc^tige 3cit> bc" 3)'iaint,

ber, man mag fagen maS man roiQ, aU ber IttnfUerif^e SONttelpuntt unfereS

Sa^r^unbertd betrachtet merben mug, lein @cherflein übrig hoi- 0ici>t

beulen! 3ubc<n iSagner in ben „hohen mufitalifchen Reifen"

oon Seipjig, bie fich jeben ^onner^ag jum 3n)ede gegenfeitiger Xoitetteiu

betounberung im ®emanbhaufe berfammeln, immer noch nicht für ooQ an=

gefehen; mürbe hoch unter ben ben tBalfon bed neuen Sonjertfaated jierenben

^IRebaiHonS berühmter ST^ufifer, baS iBilbniS SBagnerd einfach loeggelaffen,

obgleich no^ einige ^lä^e Oorfichtigermeife frei blieben — für jutünftige

'•öerühmtheiten. 3m goher bagegen prangt eine groje ©üfte SieineefeS,

öeffen Sopf ollerbingd bem SWeifet (eine fehr banfbare Slufgabe bietet —
aber ma0 miQ man mehr! 33er ißrophet giÜ c^tn nichts in feinem ©ater=^

(anbe. 0m Stabttheater, baS mu^ gefagt merben, hot man fich mirfli^ fchon

löngft }u einer SBognerbüfte aufgerafft unb hot fie — mie finnig! — als

©enbant neben bie beS guten Suftfpielph<lifici(^ 9loberich ©enebi; gefteUt.

®emig ein reijenber (Segenfah! aber er oerfchroinbet gegen bie monumentale

äticherlich(eit ber (SegenüberfteQung, auf bie ich nachher ju fprechen fomme.

3)ie Slngelegenheit beS SBagnerbenfmalS ift injmifcheu bo^ fchon fo

roeit gebiehen, ba| ein (Sntrourf öon Sleifter ©chaper oorliegt, ber feit

einiger 3oit fomt einem ©ituationSplan ber Slufftellung im 9Ridhct<3!(ngelo<

faale beS ©iufeumS auSgeftellt ift. ttngefichtS biefeS SntmurfeS ift aber

ber ©treit erft recht entbrannt SBöhrenb bie eine 3ßartei bie noch

ben ©rofehen jur SlicSführung biefeS ®ntmurfeS beijutreiben fucht, agitiert

bie onbere — unb eS finb baS SBagnerS »ohre greunbe — mit allen Kräften

bagegen. Siner ber fführer biefer ©egenpartei, ber ich meine ©pmpathie

nicht berfagen fann, ift üßorih SSirth- Sr hot fich unlangft in ben „©renj:

boten" in einem geiftfprühenben Srtifel gegen ben ©cljoperfchen Sntrourf

auSgelaffen. äßenn ich oon SBirthS Ausführungen im ©rogen unb ©anjeu

auch beiftimme, fo holte idf hoch ben Sntrourf an unb für fich onb oom

©tanbpunft beS MnftlerS auS nicht für fo oerfehlt, roie ihn SBirth gern

barfteOen möchte. AiagnerS 3igor mit bem fchroü^lichen Unterlörper roirft

roenig monumental, unb ber ^nftler griff baher, um biefen Übelftanb ju

Derbecfen, jur fihenben ©tatue. 3)aS ift an unb für fiel) immer eine mig^

liehe ©ache. 33ag eS ©chaper gelungen ift, feinem SBagner unter biefen

fchroierigen UmftAnben Seben unb ©eroegung }u berleihen, mug ihm geroig

olS ©erbienft angerechnet roerben. SS liegt etroaS J^aftigeS, 9(erböfeS in

ber ^igur, rooburch SBagnerS Art eigentlich nicht ungtiicflich charafterifiert
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iptrb. Saium mürbe init^ bie „^erabrutfc^enbe" Ißartitur, bie SBirtl) )u

ber fntirifrfjen ^^pol^efe »on „SBagnerS brittem 9(rnt" begeifterl (jat, im

@runbe nicht üicl ftövon. SBogner fi^t nur ^olbfeitig auf einem SelSbtod,

ba« rechte Sein gefentt, nnb nad) rücftuärt:l geftrecft, alb ob er eben auf»

fpringen molle. '35ic Wechte mit bem 3:attftocf ruht auf einer auf bem noch

feft aufgeftühten aber buch fchon etma8 gefenften linfen Cberfdjentel auf»

gefchtagcneu großen unb fchweren ißartitur, in welcher bic Sinle nacßläffig

blättert. ®o8 .ipaupt ift mit einer fchorfen SBenbung noch rechts gebreht,

als ob bort irgenb etwa« bie Äufmerffamfeit ober aud) boS 3Wißfatlen beS

ÜReifterS befonbers crwccfe. lOion ficht, fobalb fflagner ben rechten 9trm

mit bem Taftftod hfi>t. >"'•& fch>ftr« Partitur h«rabrutfchen. äber was

liegt baran? @erabe baburch wirb ber Dom Stünftler offenbar beabfichtigte

jappelnbe Sinbrud beS ©aiijen Dermehrt. Ob aber foldje 3<>PPrlinänner

überhaupt monumental Wirten, unb ob ber fiünftlcr bie hoft'9* nerPöfe

Slrt fflagnerS nicht biirch anbere SWittcl fdjöner unb glücflicher hätte jum

?luSbntd bringen fönnen, baS ift atlerbingS eine anbere grage. Gin ge»

wiffer ber gigur innewohnenber tebenbiger nnb flotter 3u9 M’t atfo bos

Ginjige waS fid) ju fünften beS GntwurfeS anfübten ließe, alles anbere

ift uerfehll. ®er fflopf, gewiß bie $ouptfadie bei einem Sagnerbentmol

unb jubem eine ber banfbarften 9tufgaben für ben ®ilbhauer, ift per»

fchwommen, unb bnS ®nnje h<tt feinen rechten Sinn. SBornuf fißt SBagner?

ffitwa auf einem rocher de hronce, ber ein 'ßappbcdelPerfa|ftüd PorfteOen

foll? SlBaS thut er? leitet er eine Xh^nttrprobe ober taftiert er bem ®ilbe

beS SBalbeS irgenb etwas Por? SBarum bie furibunbe ©altung? SSaS hot

ihn fo aufgeregt? ®aS finb aHeS gragen, auf bie unS ber fidinftler bie

Antwort fchutbig bleibt. Gin ®enfmol aber, barouS man nicht ftug wirb,

taugt nichts unb ift nicht wert, baß begeifterte SBognerfreunbe ißr fchöneS

Gelb baron Perfdjwenben. ^Ifo weg bamit!

üeipjig h<it überhaupt Ißed) mit feinen ®enfmälem, befonberS mit ben

„ßhenben", für bic man h**>^ nun einmal eine gewiffe Vorliebe ju h<iPcn

feßeint, httP^ti tt)ir hoch fogar einen fi^enben Suther unb einen fi^enben

ßaifer SBiihelm nufjuWeifen, aKertwürbigfeiten, auf bie man fich, ihr« ©eiten»

heit wegen, gewiß woS einbitben fann. Stber man feßeint baron no^ nicht

genug ju hoben, eS muß nun auch >toth ein fißenber ISBagner her!

®ie fchredlidjfte oHer Seip^iger Sijjftatuen, bie ben ©pott jebeS ©e»

fchouerS hettJomift, ift bie ^ahnemannS, beS GrftnberS ber Homöopathie.

®er gebrochene, fcßlottrige, ganj fahlföpßge @reiS fißt in merfwürbig nach

porn gebeugter Haltung auf einem Pieredigen lehnenlofen ©tühl^en unb

hält ein ©latt ©apier in ber Hanb. SEBaS ift nntflrlid)er, olS baß baS
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Solf an einem fo fonberbar c^araftcrifierten aßouument feinen meift aller

^(ji^ettf fpottenben herben 3Bi^ übt! Unb btefem ^a^nemann gegenüber

foQ nun Stic^arb SBagner ju ft^en tommenü S)ad märe bo^ mirlticf) bie

$hone aller Seif)}iger !DenfmaIläc^erIic^teiten. S93enn (äegenfa^ unb SBiber-

fpruc^ ®runbelemente bcS ßomifc^en ftnb, fo mürbe bamit allerbiugS un

fretmiHigermetfe her ©ipfelpunft her Sfomif eneic^t merben. 2Äan benle

ftd) ben aufgeregten SBagner Sc^apcrsS unb ben jufanimcngcfnirftcn 6a^nc=

mann etnanber gegenüber, ben @d)öpfer her 3W6eIungen unb ben her

Homöopathie, ben SReifter ber großen @ebanlen unb ber biden 9loten unb

ben Sehrer ber größtmöglichen Ißerbünnung! $te !£rammappferbe müffen

ja jebeömal, menn fie jmifchen biefen beiben finnigen Xenfmälern but(h>

troben, in eine he^c 2aihe auöbrechen! ®ie SBerehrer best großen ®ichter=

fomponiften aber merben trauemb ihr Houpt oerhüHen. Hoffentlidi fommt

baö (Selb ju biefer SBagnerfthänbung nid}t jufamnien. —

®l)eatcr.

®aö ©chaufpiel, baö fich neben einigen alten Sadjen houplfäthf'th mit

„ÜRomfell fßitoHche", „Unfent ®on 3unnö“ unb ähnli^en frönen ©tüden

befaßt, hot in leßtcr 3e*t §mei SJoöitäten gebrocßt, bie über bas gemohnte,

fehr niebrige 9libeau menigftcnä einigermaßen h^rborragcn. (Bi pnb bieö:

„®ie fiinber ber ©fjellenj", fluftfpiel in 4 ?I(tcn öon (£rnft oon SBoI«

jogen unb SBilliam Schumann unb „©chulbig", SJoltöbrama in 3 ?l(ten

Pon diicharb %oß.

„®ie fiinber ber (Sj^ellenj" präfentieren fich ouf ben erften lölid oudi

bem, ber bie ©enepS beä ©tüdeö nid}t fennt, nl8 eine brnmatiperte @r=

jählung. (Bi ift ein fRoman, ber pcp mit feinen emften unb hcitm^t»

ffipifoben oor unferen Slugen abfpielt, unb bicfeS ©efiihi berläßt ben 3“'

fchauer niemals, trohbem baß bnS @anje mit großem ©efchid in ben brama=

tifchen Siahmen gefpannt unb auch üon jenen epifcpen ^Beitläupgfeiten frei

ip, bie fich 6«' bramotifierten (SrjShlungen manchmal fo unangenehm breit

machen. (£in eigentliches Suftfpiel ift baS Stüd aber hoch nicpt gemorben;

auch gute unb allfeitig befriebigenbe 9luSgang, mo bie beiben löcpter

ihre 9Ränner friegen unb ber unbequeme IBruber Sieutenant nad) Kamerun

fpebiert wirb
,

fann ihm meines KrachtenS biefen (Sharnfter nicht ber»

leihen, ©eim fluftfpiel motten mir la^en, entmeber berb unb gcrabe heraus,

roie bei ©hafefpeare unb ÜRolii^re, ober menigftenS innerlich im (Seifte, wie

bei ^aitteronS föftlicher „Sflelt in ber man pch langweilt". 3o ^<m 3Bol<

iogen^Schumannfchen ©tüde ober hoben wir eine 9lrt 3fflanbiabe bor unS

mit mehr ober minber rührenben gamiHenfjenen, in welche nur bie epifo=
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bifc^tn @e{ia(ten beö SRufilbiitttor ^etric^fen unb btö litterorifc^en ^gtnten

Sbfrftein tinigt ^itcTfeit bringen. Sogar bie luftige Reine Zrubi erjfi^It

itnd, bag iI)Te fro^e Saune nur äRaSle unb bag eS if^r in SSirRic^Ieit gar

nid)t fo rofig }umute fei. S(uc^ ber efcentrifd^e ^atbamerilaner 8ialb^

92omiann oerblilfft me^r ald ba| er erweitert Zie ^anblung an unb für

fi(^ aber ift jiemlit^ trübfelig. ZaS ift ein geiler. (Sinjelne luftige (Spifoben

unb brollige Q^argen genügen eben nic^t, bie Suftfpielibee, — ^ier bie

Z^or^eit ber ^onoenien}, bie ber jientlic^ tnapp bemittelten ®eneralbmitme

unb i^ren Zöc^tem um beS äußeren Scheines toillen bie f(^merften Opfer

auferlegt — mug ganj unb gar in luftfpielmägige ^anblung umgefe|t »erben,

ba$ ^ei|t mir müffen bie gefd|ilberte unb gegeißelte Z^or^eit nic^t nur aud

einjelnen Spifoben, fonbern au8 ben S^aralteren unb ^anblungen ber $aupt-

perfonen erfennen. Senn bieS bei ben „ftinbem ber S^jeUenj" nic^t ber

5aQ ift, fo liegt e$^ ^auptfäißlic^ baran, baß mir eben ^ier einen brama:

tißerten Stoman oor unS ^aben. $ätte Sotjogen ben Stoff gleich old

Suftfpiel erfunben, fo mürbe er mo^I gonj anberä gearbeitet ßaben. — 3m
übrigen aber ge^t ein frifc^er unb flotter, ja man lann au(ß fagen ein ed|t

mobemer unb realiftifdier 3“0 burcß ba« ®nnje. San »erglei^e nur ben

Sieutenant 8obo mit feinen Sorgängem ben Steif Steiflingen unb anbem

3<^meren6tern in Uniform. (Sin^elne Sjenen, mie bie SiebeSerRärung bed

$apa Zietricßfen an Zrubi, bie i^m bie brollige Slntmort erteilt: „Sprechen

Sie mit 3^rem Soßne", fiub ganj reijenb unb originell erfunben. — ®efpielt

mürbe im ®an}en nid)t übel. IBefonberS 3>^äulein Stöffel alö Zrubi unb

$err Slbolf Süller al8 Sufifbireltor Zietric^fen maren bor}ügli(^, erbere

meiß baö $ublifum immer burcß i^r frifcßeö Sefen gefangen }u nelimen

unb leßterer bot mieber einen feiner Har ^erauögearbeiteten feimfomifcßen

S^arafterHpfe. Rucß ^err ©reiner mar alö Sitteraturjube faft porträt=

getreu.

Senn i(^ mir ein neueS Stüd anfeße, mac^t tä mir immer oiel SSer>

gnügen, bie Seinungen beS ^ublitumö unb mornöglic^ beö $ublitum8 Per«

fc^iebener Slünge über baö eben ®e^örte ju erlaufenen. Ziefe Seinungen

faUen manef)mal bei ein unb bemfelben Stücfe fe§r oerf^ieben auS. So
mar eS aue^ bei „Scnulbig" pon 9lici)arb Soß. 3n< $arquet bemunberte

man baö borjüglid)e Spiel ^änfelerö olö Znomaö Se^r ober man mar

empört über ben langfamen, fe^leppenben ©ang ber ^anblung, über ben

unbermittelten Übergang Set)rö Pom opatfiifenen, gebroeßenen Senftnen }um

energifenen Angreifer unb Sörber ober über anbere teeßnifene Seßm^er beö

Zießterö mie ber Seßaufpieler. 3>n parterre unb im jmeiten Stang fanb

man baö Stücf tjinreißenb, man folgte ber ^anblung felbft bure^ bie feießteren
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unb fei^teßen SttUen ^inburc^ mit größter Spannung unb tonnte nic^t genug

Shi^mene machen oon biefem @iiff tnS ioiitli^e Sehen, ^ie männlichen

33cfu(her bed 9aItonä unb bed erften Stangeb {inb entroebei Sittetaten,

$ritifer u. f. w. unb ba ifiit und um i^t Urteil h>ct nicht ju

tümmem, ober eS finb Seute, bie hngelommen, „um fich ben Slummel mol

an}ufehn", bie fagten natürlich gar nichtä, fonbem gähnten [ich ehrlich butch-

t&ie i)amen aber ftecften bie l^öpfe jufammen, rümpften bie 92afen unb fanben:

,,^en ganjen Xag berfolgen einen biefe ©chauergefchichlen; früh lieft man

fie im , Zageblatt', um SRittag in ber .Seri^tejeitung' unb abenbä }u

Zu^enben im ,Q)eneraIanjeiger‘, unb nun raerben fie einem auch »och

Xheater oorgeführt. Qi ift iDirflich }u peinlich!“ Zer OIhmp bagegen

fchmanirn in Xhränen. ^ier ibentifijierte man fich in naioer SSkife, mit

bem armen Zhomad Sehr, ber fünfzehn ^nh^e unfchulbig im 3u(hthauä

gefeffen, enblich, nachbem ber teahre äßörber entbeeft loorben, nach |>aufe

jurüdfehren barf, bie ©einen in ben fchredlichften Serhältniffen finbet, in

einer 9tufmaUung bon 3oen ben Verführer unb Zprannen feinet SBeibed,

einen elelhaft fchuftigen 3uhüUer, totfchlägt unb fo infolge ber ungerechten

Verurteilung in fBirtlichteit jum ÜRörber mirb. $(IIe biefe SReinungen haben

eine Berechtigung — benn oon feinem fubfeftiOen ©tanbpunft au8 urteilt

feber gewiffermagen naio —
;
toenn man fie jufammenhfilt unb in bie richtige

Beleuchtung bringt, fo mug fich barauS bie befte ^tif bei^ ©tücteä ergeben.

Xiab Varquet fümmert ftch roenig um 3nho(t unb ^anbtung, eä ift mit

allen möglichen ©toffen unb Sabeln überfüttert unb richtet beähalb fein

^ugenmerf hauptfächlich auf bie SluSführung, aufö Zechnifche beö ©tflcfeb

unb beffen ZarfieQung. Sknn fich h'<<^ aifo SSSiberfpruch erhebt, fo lann

man mit einiger Beftimmtheit auf technifche SRihgriffe rechnen. ZHefe fehlen

benn auch bei bem genannten ©tüde nicht. Bog befi|t fonft eine groge

Bfihnenroutine, feine früheren Slrbeiten ertoeifen baö, aber bieömal mar er

im IKingen mit bene grogen unb tn neuer SBeife aufgefagten ©toffe meniger

glüdlich aU fonfL ^ogt fpielt geh bie ganje ^anblung in einem 3cttraum

Oon menigen ©tunben ab, bennoch aber gnb bie einzelnen Zeile nicht ge-

nügenb ineinanber gearbeitet unb jeigen beöhalb unliebfame Söngen. Zer

auf bem Bericht fpielenbe erfte unb bie beiben in SegrS ZBohnung Oor fid)

gehenben legten ^fte ftnb gleichfam jmei Zramen für geh unb e8 ig bem

Zichter nicht gelungen, ben inneren bramatifchen 3ufammenhang jmifchen

biefen beiben Zeilen genügenb hcrjufteHen, ge gnb eigentlich nur epifch mit

einanber oerbunben. Zer erfte Zeil befonber« mirft ermübenb, mit feiner

fchleppenben ISj^ogtion, mo mir baS beprimierenbe Samento beö Brägbenten

.f>erbert unb bie langen Sobreben beb @efangenmärter8 ®emlein über feine
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liebe SRummer 07 übet unb ergeben laffen müffeii, bebor bie ^anbtung nur

einigermaßen einfe^t. Der erfie ?luftritt i'eßtä unb feine Sonfrontiernng

'• mit bem roirtlicßen 9Hörber ®ilßelm ©eßmibt (bei beffen Xorftellung $ert

SBoreßerbt im Schreien unb ©eftifutieren etmag jii Diel tßot) bieten ftßau»

fpielerifcß eine ungemein bonfbare unb intereffante 9tufgabe. ®ie DatJ

fteHung biefeä gebrochenen, friiljjeitig gealterten ©tröflingS, ber fieß in fein

fioö feßon ganj hineingelebt hot, unb nießtä roeiter oerlongt, als wieber in

feine Sfttc jurüefgeführt jii »erben, unb bet nun plößlich erfährt, baß feine

Unfchulb an beu ^og gelommcn unb baß er frei ift, berlocften ben 'Dichter

ju breiteren Ausführungen
,

wie ße ben ©cßaufpieler jur eingeßenbften

Analhfe Oim Spteeßweife
,

.fjaltung unb ©ebärbe jmingen muß. $etr

CiSnfeler, ber übrigens, ba bet erfte DarfteHer nach ber $remike plöß»

lieh erlrnnfte, bie fchwere unb umfangreiche SRoUe in jwei lagen einftubierte,

gab fein SöefteS. ©ebärben unb SJtienenfpiel waren fein burcßbacht, unb

baS ftumme Spiel, woju bie 9toHe oielfod) aufforbert, beßnte fieß nicht in

jene unliebfamen Sängen, bie feßt bei einjelnen Sii-tuofen fo beliebt werben

unb baS Drama jur ^antomine hevab.^ubrürfen broßen. ifJtächtig war ber

SDJoment, wo er in bem jeßigeu ißräfibenten ben einftigen Staatsanwalt

wieber erfannte, bet feinerjeit baS meifte ju feiner ®erurteilung beigetragen.

SBenn bie Dorfteilung troß biefer notjüglidien Seiftung im erften Alte beunodi

nidit rcd)t Wirfte, fo lag baS eben an ber fur^tlmr breiten Ausarbeitung

beS gonjen. Der Dichter ßatte bebcnlen fotlen, baß ein langer Alt, ber

bie fi'onfrontierungSfjene obgereeßnet, im ^ianifßmo geßnlten ift, ungemein

ermübenb wirten muß. Sbenfo muß SeßrS plößließeS Sicß=Auftaffen jum 9Rorb

im brüten Afte unnatürlid) erfeßeinen. Daran tann nueß boS befte Spiel nießts

änbeni, ba ber Dichter, ber im erften Afte jebe ©eelenregung feines gelben

DßomaS Seßr mit peinlicßfter ©enouigteit oerjeidjuet, ßier über alle pfßcßo=

logifcßen Übergänge einfach ßinWegfpringt. ßbenfo begreiflid) wie baS 3Wiß=

fallen beS ißarguetS ift bie SBegeifterung non ißarterre unb jweitem 9iang.

$ier fießt mon auf bie Aftualität beS ©toffeS unb freut pcß barüber, baß

ein Dichter eS gewogt, enblicß einmal an biefen Wunben ißuntt ju tüßren,

unb bo ßier baS jumeift auS jungen 9Kännem unb Jünglingen beßeßenbe

Ißublifum ben im jweiten unb brüten Afte gefcßilberten SJerßältniffen nießt

fo ferne fteßt, wie baS ber „Oorneßmeren" 9länge, fo tonn man bie SRatur»

treue beS ©ilbeS beurteilen unb fieß über bie jaßlreicßen bem Seben ab=

gelaufcßten unb mit öirtuofer SJealiftit wiebergegebenen 3^9^ freuen. Diefem

Deile beS IßublitumS wirb »ahrfeßeintieß bie plößlicße unb etrooS fentimentale

Siebe jwifeßen Julia Seßr unb bem ßereingeftßneiten biebem Sanbbewoßner

®uftao ©erg am unWaßrften erfeßeinen. Den britten 9tang ergreift, wie
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)<^on gefogt, ber Stoff felber unb bie barin entljaltene üragif. Xic Stü^tung

be^ Olymps bemeift, bag bcr Did|iei' bamit baä 9Ulgcmeinmenf(^Iid}e getroffen.

SJönnen mir mm oieüeid)t am^ au9 ber ablefinenben Haltung beiS ®alfonä

et»a8 lernen? ®ireft aQerbingä nic^tä anbere^, als roa§ mir leiber fc^ou

5ur genüge loiffen, bag biefen oberflä^lic^en flatfd): unb uergnügungd^

füd)tigen Q^elbtreifen eben jebeS ®efü^I für loa^re ^ic^thmft ab^anben ge^^

fommen. 3118 inbtrelte Sefjre ober mögen toir Sfolgenbeö befierjigen: ^er

33alfon toill fic^ unterhalten, unb ba8 fann man nicht in biefem Stücfe,

mo alles grau in grau gemalt ift unb fein roarmer Sonnenftrahl biirch baS

ma^lofe 6lenb bricht. DaS ift auch ein 5ehler. SWoii füll fich im Sweater

menigftenS in gemiffer IBejiehung unterhalten, nicht aber abquälen müffen.

9tur möchte ich >'^sr ben Stoff fchreien, noch über bie Schtoarjfeherei

beS Richters, im (Gegenteil, er hnt noch ju i)tVl gemalt unb jum S3eifpiel

bie ®erichtSperfonen, bie hoch im Seben burch ih<^ fchmereS 3lmt uielfach

oerhärtet roerben müffen, ebenfo toie ber i)irotetarier burch äRühen

unb Sorgen gegen anbere Smpfinbungen in feiner äBeife oerhärtet wirb, oiel

JU fehr ibenlifiert, locil er jebe „Xenbcnj" in feinem Stüde ängftlich ju

Oermeibcn juchte unb bie für unfere Äriminaljuftij borouS hei'öotg^h**’^*”

^onfequenjen nicht ju jichen roagte. Stein, nicht baS fogenannte „ißein<

liehe" mache ich ih<" }um Ißortourf, barin h^iis er meinethalben nod)

weiter gehen nnb hätte bie garben noch flörfer auftragen lönnen; aber

einen SWangel mufe ich fonftatieren, ben 'Dtangel einer Sigenfdjaft,

bie allein bie befriebigenbe Söehanblung fo büfterer Stoffe ermögli^t, ben

äWongel an ^umor. Sticht burch "Öaaren hetbeigejerrte Siebeä*

gefchichte fann ber dichter ben ßufchauer mit feinem fchrecflichen Stoffe

oerjöhnen, fonbern allein baburch, bah cö oermag, ihn auf jenen Stonb^

punft JU h'hen, too er bie "Siinge biefer (frbe sub specie aetemi ju be*

trachten oermag. 3'*'^ Entfaltung beS §umor« — ich weine nicht ju ifJoffen

unb ^arlefinaben — Wäre mich h''*-' ®elegsnheit gewefen; aber in bem in

ber lebten 3*it »on fchwerer firanfheit umbüfterten ®emüte beS Dichters

wollte biefe ®lume, bie Sonne, oiel Sonne broucht, fich nicht erfchliehen

SSenn ich nun aber über baS @anje meine SDteinung jagen foll, fo behaupte

ich, fütö Erfte hnupifächlith fine grohe Errungenfdjaft ift, bah fol*^«

Stoffe wie ber oon 33oh behanbelte überhaupt enblich bei unS einmal auf

bie ®ühne geworfen werben. Sluf baS „SBie?" fommt eS einftweilen weniger

an, boS wirb ftch mit ber 3f>t ffhon finben.
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üvltlt.
H«h««n« mn6 n«»«a«n.

Sitbenl&t. Qon 3eon $aut.

Bearbtitet von dncm Cnitl beb Si(b'

t(Tb. 2 SSnbe. (Stnttgatt, Seutf(be

Serlagi'Stnfialt.) Huf Hntegung bon

0eorg Cbctb ^ot St««

$aulb ber banfenbtMtten Hufgabe unter*

jagen, eine berjenigen Sc^bpfungcn fetneb

^togaateri, bie feinerjeit eine befonbetb

toeitreicbenbe IBeliebtbeit erhielten, ben

„Siebenlib*, bnt(b eine ebenfa gefcbmact*

atb tattbone Bearbeitung ber brutigen

l’efrrwelt nüber ju rflcten, ebne babureb

bab ZBerf feiner OriginalitSt ju berauben.

3ean ißaul ifi, nie ber ^eraubgeber in !

feinem Bormort treffenb aubfübrt, oft

unberfi8nbli(b negen feiner Hnfpielungrn

auf bie furiofeften Hubfprfl(be lAngft brr*

geffener Qfclebrter unb wegen ber Um*
garnung gerabe ber tieffinnigften SinffiQe

mit berwidriten Sapreiben, föortfteUun*

gen unb QSIeiibniffen. X>a lügt ficb benn

einerfeitb burtb borfiebtig augebraebte

Streichungen, anbererfeitb bureb beraub*

fcbilen beb ®eban(enb unb bureb feine

(fiaffung in eine ber jepigen Spracbioeife

angemeffene 3bt»i fepr wob) nacbbelfen.

iSiefen unb fibbl'cben Hufgaben, bie bem

Bearbeiter ernmtbfen, ift berfelbe in glüd*

licbfter ffieife geregt geworben, unb fo i

wirb feine Hubgobe gewig aKcn fffreun*

ben eineb originellen, geiftboDen $umorb,

bie ficb mit bem grbgten beutfeben ^umo*

riften bibper um jener für ben bmtigen

@ef(bmad ftbrenben Hugerlicbfeiten wiOen

niept ju befreunben bermoepten, eine neue,

fräftig fprubelnbe Duelle urrnftcpfigen Be*

pagenb erfcpliegen. 2!en mobifepen 3<nt*
|

perlingen unb ScpwScblingcn, bie bor

jebem ftarfen @ebanfen ober berben SBort

in Dpumaept fallen unb gleicp Aber

.^oljaftftil", „^blilenmenfcpentum* unb

apnlicpe arge Soepen flogen unb beren
,

jweiteböort »geinfinnigfeit“ ober „grin*

I

fflpligfeit* lautet, bflrfen wir natflrlicp

.

auep ben boberif(p*frSntif(ben ^nmorifien

in biefer gereinigten ^orm noep niept

empfeplen, wollen wir unb niept ben

Botwurf bobpafter XierquiUerei jujiepen.

\

HIfo: .Siebentfib* ifi leine Speife für

3imprrlingr unb Scpwficptinge.

X. Y. Z.

Huf ber Qfrenje non Unterpaltnngb*

litteratur unb litterorifcpem ftunfiwert

bewegt fiep Huguft Piiemannb neuefler

Boman ,Ber arme Siepter* (Stutt-

gart, 3)eutf(pe Berlagbanftalt). Seb*

gleichen bie lepte BobeQe in berHnton
b. Berfallfcpen Sammlung ,Huf

wegen ber Siebe*. Biemann fepreibt

biel forgfAItiger, alb Baron Berfall, er

' ift aufmerffamer, fAnfilerif^er in ber

^eraubarbeitung feiner Sriguren. Baron

BerfaD ift juweilen bon einer gerabeju

berblfiffenben Sorglofigleit in ber $anb>

pabiing ber gobuliertecpnif. SSenn nur

unfere uietfepreibenben tJabuliften bab

Sine r«P on ben Hublinbem abmerlen

wollten, wie gewiffenpoft peute bie Spraepe

ju 3nbioibuoIifierungbjweden gepanbpabt

werben mup, wenn bie SrjApIung nur

einigermapen Hnfpruep auf tAnftlerifcpe

Bebeutung maepen wiD. 3la ift j. B.

ber norwegifepe Boman ,junger* bon

Ünut $amfun, flberfept bon 3)2. b.

Borep (Berlin, S. Sifeper) moprpoftig

ein pepreb ©unberwerf neben benBAcpern

bon Huguft 32iemann, Hnton b. BerfaD

unb anberer bielgelefcner Hutoren. Hm
ganjen $amfun unb feinem ^ungertan*

bibaten ift feine einjige gefunbe Safer,

otleb ifi Sranfpaftigfeit, §pfterie, Barr-

peit, bie HnpSufung bon Sraufigem unb

Sraufamem ift einfoep wiberlicp, — allein

mit welcper unnaepapmiiepen ii'unft ifi

bab aUeb bib in bie tlcinfie Sinjelpeit

aubgearbfitet unb borgetrngen! C.
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.%ic fiibertab*. (QMä),

Serlogbmagajm.) fStnn man tin 8u<b

an8 bcm SetlagSmagajin in

bie $anb nimmt, fo fann man gcnb^n«

li^ baiauf Tttbnen, bag man nichts

fionbentioneQeS, Si^ablontn^aftrg an«

trifft. SmmcT^in eigenartig ift aut^ biefe

StooeKe, mel(^ non einem neiblii^en

fintor gefc^rieben ift nnb in .Inobbftet

gorm ein @tii(t mobemen, ja mobemßen

fiebenb' barßeQen miQ, .ben Sorngf ber

grau um Selbflflnbigfeit*. — ,S)ie Ko«

veDe min vor aUem ein ftunftmert fein;

fte fle^t im Sienfie feiner $artei, fie

febilbert ein Stfiif mobemen fiebenb, (igt

bie Xboifixbrn fgreeben nnb ben Sefer

urteiien.' So beißt ei in bem $roftie(t.

Seiber ffiretben bie biei IBeiber (biebmol

nicht bie Krentfcben, fonbem etmaS

folibere) fo entfeblicb »iei nnb b<tben

einen folcb langen 9(tem, baß bie KooeUe

bamnter aib fotebe febr gu turg lommt.

SieSfiracbe iß gumeilen bbüißeöb, brottig,

bilberreicb, )>brafenbaft, g. S3.: ,3Bar

irgenb ein armer äßenfeb in ber $atfcbe,

fo ließ fie ibrem berfebmiegenen 99ufen

fein Seib aubßrbmen* nnb fo noch anbete

ftilifKfcbe Kfingel unb KacblAffigteiten

(Seite 36 märtet bie 3Ba(bIuft, bie fingen

auf ben f}erglamm gerichtet, baß bie

Sonne bcinuffommt). <Bi ift aber ein

ernß gemeintes Such unb man foOte Aber

bie bieten tieinen Wfingel gu gunßen ber

ftarfen f'ttlicben Xenbeng binmegftben —
obmobl ei bie ffenngeicben einer guten

„KobeDe“ am attermenigften an ßeb bnt-

So manche bfbchblogifcbe Scbilberungen

fenb borgflglicb unb betraten ben feßarfen

©lief ber Serfaßerin g. ®. Seite 50—53
unb fiberall br^i^fcbt tine manne Xeil«

nähme ffir baS Kingen bei SBeibei, eine

Xeilnabme, bie meift in rein bfgcbologiftber

finalbfe aufgeßt. Sai ift ein geßler unb

Sorgug bei fSneßei, baßer bie enblofen

Sefprfiiße, bie nebenbei oueß UngefcßicI

im ßoßlitßen flufbau betraten — benn

mie oft foOen fie nur ben Sefer orien»

Heren! Buglritß aber aueß gemfißrt bie

Serfaßerin fiberrafeßenbe IBIitle in bie

I Seele bei SBeibei. 3)ai 9utß ßrebigt

i

bie Selbßfinbigfeit bet grau. 8D bie

ßunbert mobemen Sfigen unb Sfigereien,

mit benen fieß bie tSefeOf^oft großfpeiß,

mit benen namentlich bie iffieiber boH«

gebfrobft metben — ße ßnb ßiet bloß«

gelegt unb ertannt. Sie ßetfaßerin

I
Ifimßft in ißrer Cigenfeßaft ali SBeib ffir

bie Stellung bei ffieibei. Kicßti natfir«

litßer unb ßergerfrifeßenbet ali bai! ISin«

mal mieber ein gmgnii, bag ber eßrlicße

Sfut noch nießt auigeftorben iß; er ge«

minnt ßier feße (Seßaltung. Unb ba

brießt aueß gum Scßluß bei Sueßei eine

glamme buteß unb bie Kooelle ßaefert

!
in tragifeßer Scßinßeit auf. So maneße

frfißere Zribialitfit mirb bobureß geffißnt.

:
gn biefen Scßlußfeiten liegt mitilicße ®e«

I

ftaltungifraß, unb bie Serfaßerin (icß

oermute, baß ei bie geißOoQe grma o.

' ZroII«f3oroß^ani) ßat ßier gegeigt, baß

j

ße nießt nur Senferin, aueß Sießterin

I

iß. greilicß etmai meßr firaft unb

;

Seßfirfe ßfitte icß bem Sueße gemfinfeßt,

bie $fOcßologie geßt in ber .Sibertab*

gu feßr ini Breite, Serfeßmommene,

: Illeinlicßr. 91. o. Sommer felb.

,91ui berSeßmiebe beiSebeni".
' Srgißlungra oon Sßario ganitfcßel.

(Serlin, 91b. 3i>bctbiet.) 9ßobeme ^ro«

bfeme ßnb mit genialer firaft angegrißen.

. Sie erße Srgißlung iß bie ISngfte unb

bebeutenbfte. ,®n ©emißenlofet“, b. ß.

rin ßiroletaricrfinb, bai bon einem reießen

gierten oon ber Straße aufgelefen mirb

unb nun boUfommen ali Unftaut auf«

mießß. Ser ®emiffenlofe mirb ein boQ«

lommener ßBilber, einem graufamen (£{«

ßeriment mirb er gleicßfam geopfert. Unb

mie feßin unb glfictlicß iß biei eigentlich

meit ßergeßolte Problem burcßgcffißrt!

fBelcbe rfißrcnbe Sgenen oon eeßter Kai«

betSt, mclcß feiner, fbßlicßer, gunlen

fprfißenber KealiimuÜ Sie KooeDen
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ijabcn nur rinen Segler. Sie lefen fi(^

n)ie eine gute Übetjebung aub bem 3tan>

jörifc^n. ^Qt fid) 1>>‘ SerfoRetin oiel-

leicbt ju fe^r in bic fianjdfi{<^e Sitteratui

!)ineingelcfen? 3(u(^ bab manchmal l^art

itnb brüchig wcrbenbe Xeutje^ fdieint

batouf binjutteifen. Übet bem ollen

ober ftebt eine entjUdenbe Seelenmalerei,

bie bib in bie Ileinjien SfnUm bringt unb

borum jo ,reoIiftif(b“ ift. Unb fein

Stbbnjörben, fein Scbminfen non Sr>

bärmliebfeiten be* Sebenb — bo* mu6

oucb noch ermSbnt merben. Sf&cbft ber

i^tjibiuttg ©emiffenlolet" bolte i(b

„iRouribia“ für bie beftc 9fooeHe. 9focb

einl! Seite 98 fte^t J“

einet geftonben, er roor nur ein Sonb-

fern, ober bo8 Sonbfotn fehlt; ti fonn

burd) bieje^ feblenbe Sonbfotn ein 3“'

fommenftutj, eine 9ieoolution in ber

'Jlotur entfteben.' Cbo! Jo« ift jo ge-

robe bie emige Zrogifombbie, bog man

toujenb Sonbfötner — b>« <tlfo loufenb

llRenjiben — megwifdieii fonn unb bie

9}otur blinjelt nid)t einmal mit ben

Slugen, toie joUte fie an SieDoIution

benfen!

®a« wirb bie Ä’ritil ber logebprefie

roobl mit bem ®u(bc anfongen? Sie

meiften bet 4>erten Iogeäfd)teibct merben

roie bie Cibjen »omt Serge flehen — baS

ift getoil. Sine »Sefpreehung* loo id(

bereit« in bet ,'ßoft‘. 6« mor ein

tilhtenbe« 3ri<h«« Unbeholfenheit

unb Unöerftänbniä. Sntübet ftonb eine

Stritif be« Sthauertomone«: „Set milbe

äieutlingen“. Siefelbe fd)lo6; .Sie Siebe,

melthe Star« nie fremb ift, jpielt borin

eine reeht bebeutenbe SHoUe. Set frtf<he,

fraftDoQe, patriotifchc ®eift, netbunben

mit einet fponnenben SrjAhIu"8>

bem Sioman fteunblithe (!) Sefer etmet-

ben.” Set famofe Sitterotutfrilifer ber

.Soft' empfiehlt jonbetboret äBeife foft

aHe Sierfe, benen feine gebet Solenl»

befunbung jufdftcibt, Sefetn oon fteunb»

liehet Sefchaffenheit. Sie et fi<h

.greunblichfeit* bejehoffen benfl, nerhehlt

er leibet. S« bebarf nur ber Stmfih*

nung, bag biefer .^ritifer" mit bem

Suche non Siatio gonitfehef obfolut

nicht« anfangen tonnte — um batfetbe

für ernft benfenbe Sefer ol« eine intet*

effante, gute Srjeheinung h'fittfitQ«»-

3ch mflnfehe biefen WobeHen einen recht

meiten Seferfrei«, ju gunften eine« mag-

oollen, tflnfllerifchen „Seali«mu«".

f(. D. Sommerfelb.

»' nut^iamfun; „Jpunger". 9toman.

ftutor. Überfepung non Sf. non Sorch-

(Setlin, S. gifeher« Setlag.) — Sit er-

innern un« nicht, unter bet gtogen 8n-

johl oon ffletfen, melche mit in ber

legten 3eit einet fritifchen Seurteilung

unterjogen h“6‘tti eine« gefunben ju

haben, melche« mit bem obengenannten

al« gleich mertooll an bie Seite fteQcn

bflrfteii. 6« ift feine ©ejchichte im oll-

täglichen Sinne, melche un« Knut ^amfun

norfühtt, unb hoch etroo« ganj «ntäg-

liche«. Sin otme« äRenfch«nlinb, bo8

hungert. Unb batOber 240 Seiten. 3?ur

barüber! Sic ift e« niBglich, ein fo ein-

fache« Shema fo au«fühclich ju behan-

beln? Sa« lägt fich benn jagen über

einen Sienfehen, bet nicht« ju effen hot?

®« ift jmar trourig, roenn fo ein atmet

Stopf nicht« JU nogen unb ju beigen

hat, ober interejfont fonn e« hoch unter

feinet Sebingnng fein.

©loubftSu, lieberSefer? SRimmbiefe«

Such jut ^onb unb Su mirft eine« an-

bern belehrt. Set junger fommt ou«

,

bemSRagen; gemig, ober mie ein armer,

I

grunbehrlicher SRenfeh onfümpft gegen

(
bie ihm nagenben Serfuegungen, mie er

I fich feine« Septen entäugert für einen

^ Sfennig, mie er r«h Kröfu« büntt,

meil noch ein poot Knöpfe fein eigen,

mie bie auäficht auf einen fleinen Set-

i bienft ihn h‘6‘. Sh<»f<ift«ttf

, bem leeren SRagen entfiammenb, ign ju

ben oerfchiebenartigften tollen Streichen
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otranlafi'en, nie er auf bem ÜBege ift,

jn fallen unb fii^ ftriubt, nie et gleich

einem ftinbe meint, nenn man it|m nur

ein freunblidieS SBott fbenbet; babon bufi

Su feine flbnung, tannfi feine buben.

4>ier tritt Sir ber junger in feiner gtau>

famflen Oeftalt entgegen unb aOe fonft

fo beliebten Sinndnbe nie S. „ber

Wann foD arbeiten" merben ihre Sebeu-

tung berlieren. Siefer Wann nill ja

arbeiten, er mill ja ebriicb fein, er benft

grob unb er hungert, hungert. Sr ftbümt

ficb feineb ^ungetl, unb er ift ad) fo guti

Sein Siffen IBrot unb Witleib einbftnben

mit ber barbenbenWenftbbeit, fid) fdtdmen,

einem $aubfned)te feine 5 Kronen leiben

ju rönnen, neil man ft' nicht befibt.

Sieb ift aber nicht alleb, nab unb bab

munberbare 9ud) bot Slugen führt. Weit,

neit mehr nirb barin erläutert finben.

(Eineb Wenfchen ®eift nirb unb batin

enthüllt, jebe Diegung nirb mit ber ®e=

nauigfeit eineb Womenthbutograblien feft>

gehalten, jeber eiiijelne ®ebanfe gerabeju

fejiert. Rein einjigeb ®efüb(, nelcheb

ben gelben beb Siomaneb befeelt, bleibt

unb unoerftänblich, mit fieberhafter Span^

nung oerfolgen mir feine Sbeenoetbin*

bungen, begreifen mir, baß eb gerabe fo

in feinem Kopfe, feinem §erjtn aubfehen

muh. Unb nenn fein franleb ®el)im,

fronf nur aub Wongel on Kohtungb*

jufluh — nenn biefeb franfe Sehitn

franfhafte 0^it*n jeitigt, nenn bet orme

Wenfch mit nahnfinniger ^artnädigfeit

an einer 91eihe non Suchflaben fefthült,

einen Sinn fuchenb für biefeb neue otm

ihm erfunbene Wort, ba hegen mir feinen

äneifel mehr, bah >n biefem Wahnfinne

Wethobe ift, bie Wethobe beb ®enieb.

Würbe eb unb ber Ülaum gefiatten,

mit oerfuchten ben fiefer cingehenber mit

bem Inhalte beb diomaneb befannt ju

machen, obmohl biefer Serfuch nur

fchnachen Sohn finben bürfte. Senn eb

ift nicht eine Steihe oon Shatfochen, nelche

hier gefchilbert merben. fonbern bie S«'

Die CPrlelllciiaft. VII. K

fammenftellung eineb fich fogifch ent*

I micfelnben 3uffunbeb. 3n ber ganzen

Rette fehlt fein 9fing, unb einen Woment
h‘<cuubgreifen, mSre gleichbebeutenb mit

I

jemanb einen ®robhalm geigen mit ber

. Snfforberung , ftch eine grohe noch »'b

gefehene Wiefenfläche Dorgnfiellen, ober

oerlangen, man foQe aub einem

ftein, ber not einem liegt, fich ein Raifer>

fd)loh in Sebanten aubbauen. Sutch

®ebanfenaffogiation ift bieb mohl möglich,

aber gu einet folchen bebarf eb nicht ein-

mal beb @rabhalmb ober beb 3icgelfteinb,

bogu genügt ein ^inmeib. Cinen folchen

haben mir auch <n unferem flralle ge-

geben unb mit glauben, bah niemanb,

ber biefe 3bUr« Ubfi. Oerfäumen nirb,

auch ben fRoman fennen gu lernen. Sr

nirb, nenn er ein Runftnerf gu nflt-

bigen verfteht, fich bamit einen huhm
,
®enuh bereiten.

I

Wap Ofterberg-SSerafoff.

i» a f f i 0 n b b l u m e n oon Warie
' Sonvab-Siamlo. (Stuttgart, Seutfchc

Sierlagbanftalt.)

' Wenn biefeb iHud) loeiter nichtb ent-

^

h>*Ub ulb bie eingige 91oBcIle: „Warum?"
fo märe eb eine ber bebeutenbften Stfchei«

nungen in brr fchöngeiftigrn Sittrratur

unferer 3tit- ift eine nirfliche Se-

reicherung, nicht bloh Sermehrung bet

Sitteratur. fRcfetent gefteht, im «llge-

meinen menig Siefpeft oor Srauenotbeit

ouf litterarifchem ©ebiete fein eigen

nennen gu fönnen; aber nenn, nie hier,

bie neibliche Seele ihr 3uitttrfteb geigt,

gleichfam bie gudenben ^ergfammern auf:

bedt, unb eine Reinheit ber ®efühlb

unb tpergenbempfinbung offenbart, nie

fit bem Wanne fchletbterbingb nicht eigen,

ba muh ^Obermann, fofern er nur ?luf.

richtigfeit unb Sfetftänbnib befipt, audi

im Weibe ben genialen, im fReiche beb

®efühlb bem Wanne überlegenen ®eift

anerfennen. iBiele Sichter haben bie

Siebe ber Wutter gum Rinb onolpfitr:
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unb bcft^Tteben; ^ter fpric^t eine 3)i(b>

terin unb mit i^rem fBecte oerglic^en

finb bie biebbejüglit^en Elucubrationen

bet WSnnet anempfunbene HRatbmette. —
®efonbere f^teube neruriac^t ber Stil;

et erinnert mit^ ftenenmeifc in feineik

tiefbo^renben Einfac^bcit unb

an ®eoto Sfltbner* ,4Ienj" — oieQeic^t

bab befte Seelengemfilbe ber beutfcben

Sitteratur. 3. Branb.

Cyrtf.

,®a» ftorfe 3a^t* oon 3®^»
$enrb SKacfat) (3üri4, 1890. Ser*

tagb'Siagajin). Eb ift qualitati» ge*

nommen ein tflcbtige« Stfld ftfiriftflelle*

rifc^er Stiftung, wab 3- $>• Siodab bei

einem 9Uter oon erft 28 3<>i|ten OoH-

brad)t b®<- 3^®® .Kflrfcbner* oerjeit^net

II SBerle be« genannten Serfaffet«. WI8

12. rei^t fieb .S)a« flotte 3®b®* 'b«*«

an. SBenn 3®u<blbarleit allein bab Wert*

mal beb Xalentb mite, mügte man aifo

Stadag ben Kranj juerlennen. 2)em

Sitteraturlunbigen gegenßber b®t bie

ftbneQe i&eroorbringung (d)tiftftellerifc6er

Srjeugniffe immer einige fcbmermitgenbe

Sebtnflidileiten. Wadag i|®i <« feinen

bibberigen Serien mitunter febr febftne,

ber allgemeinen Seaibtung nerte Igrifcbe

lalentgroben abgelegt; fo bafj er berccg*

tigt ifl, oon ber Slritil ju oerlangen, bog

fte fitb eingebtnber mit ibm befcbßftigt.

®ieb jflngfte Setf feiner fruditbaren

Stufe jcigt ign inbeffen auf abfcgAffigen

Segen; »ebgolb man igm ein ,.t>oIt“

jurufen muß. Sfndag nennt fein Serf

felbftbemugt ,2'ob ftnrfe 3®!)®'- liefet

Xitel ift bem fcbioatben 3nboIt gegenOber

ju ftarf; er bedt nicgt ben 3><b®ii-

ftnb iwat einige ®ebi(bte barin, bie ge*

banlliib Ilar unb ftgSn burdigearbcitet,

aub einem Surf unb @ug gelungen fmb.

Xob fd)5nftc ber gani^tn Sommlung ift

loogi bob fflebicgt .Sforgcn! . . »eltbeb

id) hier loiebergcbc:

,Unb motsen toirt bie 6onnr wirbn i<^eincn

Unb ouf bem Orsee brn icb QC^en toerbr,

Qirb unb, bie Slüiflicbrn, fte virbrr einen,

^mitten biefer tcmnenatnenbm (hte . . .

Unb bem Stranb, bem netten, no^enblauen,

flkrben mir fUn unb langiam nicbeeftetsen,

6tumm werben wir un« in bie tfugen ft^autn,

Unb auf unbfhittbebVUfitfelftummebiSibwelgen..."

Kugerbem feien genannt; .Sctgfel*.

— .$rimli(be 9lufforberung*. — ,®er

Irinfer“. — ,11m nSdigen Slorgen“. —
„Erfahrung“.— »Stimmung*.— ,3rfib*

lingbnaigt*. — .Seitgong ber Seele*.

— .Sonne*. — .Sorflbergong". —
.9luf*. — .Rtägengefräcgj* wäre fo übel

nicgt; eb ßat einen fragganten Scgiug.

Siegt man nun Oollftänbig ab oon bem

eine Sgnlicge Sjene beganbelnben ®ebicgt

I

ber unoergicicgiicgen finnette oon Xrofte*

I $flIbgoff, fo neift äKadogb Ecbicgt br*

I

bentlicge innere Siberfgrfltge auf, bie

I
ben Scrt beb ganjen ®ebicgttb gerunter*

ftimmen. Xennocg mfire gier nenigfitnb

ein leifer Stnfag oon egifcger Eeftaltungb*

traft bemertbar, etwob, roaS man Sugerfl

fgßriicg unter SDladagb ®ebicgten antrifft;

benn er ift oorniegenb Stimmungblgriter.

®ab ®ebicgt „SRobert EoteH" jeigt bob

fegr beutlicg. $ier, no ber egifcge Stoff

aucg egifcge ®eflattung forbert, gelingt

eb igm nicgt, ju folcger burcgjubringen

unb ben Egaratter fo gioftifcg geraubju*

meigeln, bag er aucg für ben untunbigen

Sefer ocrftänblicg wirb. Et jerfliegt in

Stimmung unb Scgotten. Xie übrigen

®ebicgte ber Sammlung gaben nun eben

bab Sebentlicge, wab icg rügen wiQ: fit

erweifen ben Umfcgtag Stadagb oom
Stiminungb* jum ggilofoggierenben

Sgriter. Soll icg bie Sagrgeit fagen,

wob icg beim etflen ®utcglefen bet ®c*

biigte emgfanb, fo ifi’b bieb: 3<g tonnte

ben ®ebonten nicgt tob werben, bog bem

Serfaffet fegr ftarf Singgb „3ogreb*
ringe" onregenb jur Seite geftanben

Iioben. Eine Slenge gleicgottiger Xgcmen
beweifen bieb. Slber welcger llnterfcgieb
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jniic^n Singg unb äRadab, ber felttn

ju ganften be8 1 enteren auSfSQt! Dort

bic f(bm(tagcbotenen Offenbarungen bei

9tn\ti, bag un£, mir mbgen noOen

ober ni(^t, in feinen SBann jie^t;

bie Stammellaute eined jDor fc^bnen,
^

aber brr Seithefe unb originalen firaft

no(^ entbe^renben begrenzten bi(bterif(ben

XalenU. Sb finb unberbaute Srue^ftüde !

S(^ot>en^auer<9}iebfi^e>3timerf(^cr $^i«

lofob^ie, bie er in ferner berflAnblitbe

$erfe gebradit bat. Sb foll fßbilofobbie

fein, nab unb SRadab borfegt, unb ift

in biefer @ef)alt leine. Sie entbehrt
\

jeber realen S3afib; fie f(bn>ebt boltlob

in ber Suft; >fl t'» ^irngefbinnft,
*

eine Überreizung ber @ebimnerben; fie

ift allettfallb Siaufeb' unb jtaterbbilofobbit,

bernorren, miberfbrud)bboO. Sodaq
bAIt allgenieine Stanb- unb Strafbrebig*

ten; Dir Diffen nicht, Dem fie gelten

foQen; er fbriebt immer bom ,%ergeffen‘,

fügt aber nie, Dab unb men er ber-

geffen miH. Sun* minbeften finb mir
i

bie meltfcbmerzlitben Betrachtungen unb i

Berzmeiflungbfchreie bei äRadaq unber*

ftänblich. Sie fteben zum erften im ooUften
[

Siberfbruch mit bem lebenfbrühenben
|

frohen (Seniehenbzug feineb Xembera>

mentb; znm anbern, Deil ihn feine bon

(BIfldbgütem gefegnete fiebenbfteHung be>

mährt h<>t, beb Xafeinb rauhefte Seite:

Sorge, berzmeifelten Kambf um bie

S;iftenz, 92ot unb Slenb lennen zu Ier>

nen. Sein Seltfchmerz, feine Klagen

mfiffen mir baher'alb ein tranlhofteb,

unmahreb Slement in feinen Sebichten

tennzeichnen unb zurüdmeifen. Sab man
SchmerzUcheb im fieben erfihtt, mirb

man auch fu jum ^lubbrud zu bringen

Diffen, bag eb bem Sefer oerftänblich

mirb. äRadnq quält fich ab in langen

Qlebichten, bie tein Enbe nehmen moQen,

über einen menigfagenben Segenftanb,
j

über ein bichterifcheb Bilb, Die zum Bei>

fbiel ber bab Siegt umfreifenbe 92acht>
.

falter, bab er aber in brei langatmigen .

Sebichten fortfpinnt, ogne bag mir eigent*

lieh ben Srunbgebanfen tlar zu ertennen

Dermdgen. 3n manchen (Debichten laufen

mieber 9ieminibcenzen an betannte ältere

Borbilber, Die Shelleq, Senau u. a. neben»

her, unb mir fegeint, bag 9Radag fieg zu

fegr Don biefem ober jenem beeiiifluffen

lieg. Sir gnben menig Don originaler

tluffaffung, noch Don originaler Segal»

tung; eb ift ein ^erumreiten „in ^gun»

tafienebeln", mofflr man geg niegt ermär»

men tann. Sinb mug zugeftanben Derben:

nämlich ftiu Dirtuofeb Berfigfationbtalent

;

aber mir miO’b fegeinen, alb fei bieb ge*

rabe bie Klihge, moran er in ben meiften

5äHen fegeitert. Sb Derleitet ign zum
menigften, ftatt bei ber Stange zu bleiben,

geg Iqrifcg fortzugängeln inb 9bgrufe,

nicht SnbenmoDenbe. 3<g möcgte aber

auch noch begaugten, bag feine Berbfunft

og iRanier ift, feinem Seringeren naeg*

geagmt, alb bem Sänger ber ,3rifcgen

aRelobieen* : Igomob gRoore. Sab aber

bei biefem — ieg meine bab ^erflber*

Ziegen ganzer ununterbrochener Säge

auf mehrere Berbzeilcn, ja ganze Stro*

pgeu — mufifalifcg gebuchter @e<
banle ift, ber bie Situation logifcg Ilar

fortfflgrt unb bureggeigigt, mirb bei

I

3Radaq, Denn aueg niegt immer, zu leerer

I

Sort* unb Bgrafenbrefcgerei, ber ber

I

SItem aubzugegen fegeint unb bie nur

äugerlicg bureg ben äieim eine 9Irt rggth*

I

mifeger Bemegung ergält. Slheb in %Dem

!
genommen gatäRadaqb „XabftarfeSogr"

I
fein eigentlicgeb Qleficgt, Don melcger Seite

I

man eb aueg betrachtet. So gart bieb

Urteil oueg fegeinen mag — icg gäbe mieg

bemfigt, bem Bueg unb bem mir bureg*

aub niegt unfbmpatgifcgen Slutor gerecht

zu Derben. Segenüber einer aub purer

greunbfegaft geübten ißtogtammfritif, bie

auch Dogl biebmal äRadaqb „Xab ftarfe

3agr" alb eine turmgoge biegterifege

Seiftung feiern mirb, gälte id) eb für

angemeffen, bem autor feine Segler naeg*

Zumeifen unb ign oor 3ttn«gen, bie
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feinem Xalent nur 3(t)aben bringen, e^t*

lieb }u UMmen. Crnfi ftreomtfl

Kaebwort ber Sebriftleitnng.

Sit beabfi(btigen,bem Siebter 3obn ^enrb

SRadat) nftcbflenb eine umfoffenbe Stnbie

im ^aubtteile unferer 3ritf(brift ju mib>
j

men. ftreombfi fagt in obiger Sbritif fo
|

jiemlitb aDe8 jufammen, toaj feitber im

(Einjelnen jerfhrrut an Sadabb Sbrit
j

bemfingelt »urbe. Saturn »erbifentlieben

wir biefelbe, ohne unS babunb in unferer

eigenen Sertfeb^bung beb Sid)terb be>

einfluffen ober binben ju laffen. —

Sl. 9lboIf Seib, Siebet unb

gfanfaren. (3üricb, 1890. Serlagb*

Wagajin, 3. Sebabelib.) (Eine Samm*
lung oon (ifebiebten, bie in jwei Seile

jetfällt. — „Slub beb Seben* Sanbet«

fahrt" unb „Seitgebiebte". Ser erfte Seil,
i

rein Ibrifeber 9<rt, jeigt bie (Eigenart beb

iBerfafferb wobl bon brr weniger benot'

ragenben Seite. Sab $atbob, bab ibm

anbaftet, liegt bem unmittelbaren unb

fcblicbten 92aturblut ber Sbril ju fern.

9fu(b bie biebtetifeben Silber finb recht

originell, wenn bann unb wann auch

eine Senbung, wie in bem dfrbiebte

„Slütenmocgen", wo bet lau mit 5reu*

bentbrfinen, bie an ben Simbern ber

Slumen hingen, Dctglicbcn wirb — eine

echt biebterifebe Stnfcbauung oerrät. Sei

weitem hbber ftebt bagegen brr jweite

Seil. <Si finb bab, wie febon ber Sitel

anbeutet, politifcbe (Bebicbte. 3n energi'

feben äccenten, mit bem tbnenben Soll* .

tlange mannhafter Übetjeugung tritt

hier Seih ben Sieattionbbeftrebungen ber

3unfet, Sfaffen unb beb Strebergeftnbelb

entgegen — unb wab ihm in bem lori*

feben Seile mertwUrbiger Seife oiel we<

niger gelingt, nämlich bab eperoortebren

bet Subfeftioität, ber ureignen Serfbn*

licbleit, hier bridu fie in raufebenben

Bttorben betoor. Siefer 3®rn gegen

bie fifneebte unb bie Unterbrüder, biefe

Siebe für bie Freiheit ift nicht blob äuber-

li<b in Sibhtbmen unb Keime gebracht —
bab ift felbftemhfunben , felbft gefftblt.

Unb wenn jemanb )6gern Hnnte, bem

Sichter ben Sorbeetfranj )u reichen, bem

tohferen Sortämhfer wirb er ihn nicht,

unb wär’b oneb nur ein (Eitbenfranj, Der*

fagen. Sefonberb Tnib eb hier bie neuern

lEreigniffe beb boUtifchen Sebenb, ber

fficchfel auf bem ftaifertbrone mit feinen

einfhneibenben folgen, an bie ber Sich'

ter antnüpft. Sorge unb Hoffnung leben

in feiner Stuft. Sein Settrauen aber ift

auf bie bureb leine 3nnter' unb SfaffeU'

bänbe rüdhaltbate Sortentwidelung beb

SRenfcbengefchlecbtbgrgritnbet. Sirbrüden

ihm bie 3reunbebbanb, benn mit ihm

fühlen wir eb boffnungbfroh:

Sono&Ttt Hegt bal ^ril brr

^at {ft ber Oeü^eit b6<6ftft

Vd). r.

(Elifa. Sab Sehen einet Seele. (St-

biebt oon Bbolf Scbafbeitlin. (Seipjig,

1891, Serlag oon SBilhelm Stiebticb.)

3rt bem Sorwort beifit eb: 3nbem bet

Hutor bieb fleine Siebtmerf ber ßffent'

licbleit übergiebt, glaubt er nicht, bah eb

jemalb einen weiten Seferfteib finben

wirb" — wir wünfeben bab Otegenteil!

Senn wenn auch ber Scbluh beb Sot>

worteb fagt: „(Senug fei eb, wenn in

biefen Sagen grober, materieller h^ämpre

ficb einige Seelen finben, bie biefen innern

Kämpfen fidj oerwanbt filbten" — fo

glauben wir, bag gerabe jept mehr alb

je brr idioment ba ift, wieber innerlich

)u werben unb innerlichen Kämpfen fein

3nterefie jUjuwenben. Siebt eb übet'

baupt etwab 3ntereffantereb im Sehen

olb Sfpcbologie, Olefcpicbte bet Seele?

I

Sieüeicbt einen erwünfebten Seitrag baju

bietet bab oorliegenbe Sflcblein. (Eb be*

hanbelt bab Sehen eineb hänllichen,

abligen Släbcbenb unb ihre Siebe )u

einemSürgerlicben,ibrem3ugenbgettoffen.

ipatten mir an beb Serfafferb bibberiger

Brt, Seibenfdmften unb Seelentegungen
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)u f(^Ubern, no(^ man4e8 aubjufe^n,

fo l^t tt une bute^ bieb tleine SBfltblrin

bturiefen, ba6 er au^ btefer, oieDcic^t

fc^nirngfien Snfgabe beb geee<^t

ju »erben metg. Sie %erfe (Sfilgige,

gereimte Jamben) finb tobellob be^an«
'

beit Sortrefflit^ tleine Sc^ilberungen

beutfc^er Statur finb ber (Erji^Iung ein*

genoben. Sie gS^igleit beb SSerfafferb

in biefer ^infit^t mar unb fd|on aub
,

feinen fritieren Sichtungen „$eregrin",

„Ser £(h»albe nach" u- »ollauf be>

tannt %ir möchten aber fafi biefen

Schitberungen, »ab ßflrje unb Knfchau*

lichleit anbelangt, ben IBorjug geben.

Sen Anhang bilben eine tleine Anjahl

Sieber, bie bet Setfaffer, nrfe et fagt,

unter ben $a)>ieren bet Serftorbenen

gefunben. SSir hatten erft einige
^

ob bie Sieber »irflith non bet $elbin

bet Sichtung herrührten, benn in ihnen

offenbart fich biefelbe Don einer neuen

Seite; ber tieffter Seibenfehaft. Soch finb

bie (Eebichte jweifellob einer älMbchen*

feele entfbrungen. Vielleicht hot ber Set*

faffer mit Abficht bob IDeheimnib hierüber

nicht gelichtet.
I

fßix tönnen jebem Qreunbe jarter

Seelenpoefie nur raten, biefe tleine Sich* '

tung jif lefen. Cr mitb eb nicht bereuen!

Sramen.
i

$anb bon ®um))b<ni>c>^flf

SKeffiab. Xrauerfbiel in fünf Aufjügen. I

(Künchen, ginfletlin 1891.) Sibhet ift

eb noch teinem Sichter gelungen, bie Ce*

fiolt eineb Ch^fiob in einem gefchloffenen
'

Stoma auf bie Sühne ju bringen. 3n i

ben SoIIbfchaufbielen ift er nienialb in

feiner ganzen ^erfönlichleit lonfequent
|

erfaßt, teilb ift er Sulber, meifi Sott. :

Set Stoieftreit jmifchen bem SKenfehen I

unb bem Sottebfohne in ber Anfehauung I

beb SoIIeb berhinberte ben Sichter, ber
|

nur bobulür »irlen mollte, biefen genU
|

alften SKann in feinem Singen unb Un*

terliegen )u fchilbern. So belommen mir

einen Aubfehnitt oub bem Seben in bet*

ttSrter Sor^eDung ftatt ber boUfifinbigen

fobebeutenben Saufbahn. 3efub, ben naib,

unbemugt gut honbelnben, ben 3trfibter

ber alten SBeltorbnung unb ben Segrün*

ber bet neuen, ben 3Rann, melcher nichtb

non bem SBeltfchmerj ober bet Angriffb*

luft beb Übergongbmenfehen an fich ^ot,

melcher erft herbortrat, nachbem et ganj

unb gar bon ber Cthit feiner gtogen

Sebolutionbthot bur^btungen mor unb

in fich ft^on bie neue SBelt aufgebaut

hatte, biefeb Urbilb bet Sitte unb $ar*

monie in feiner ganjen Xiefe aufjufaffen,

bogu bebarf eb aUetbingb beb ßon*

genialen. Sumbbenberg hat biefe Srenje

beb Sönnenb mohl eingefehen, »enn er

fagt: ,Sen 3efu* »on Sojateth fann

niemanb fchteiben. Sinen 3efub bon

Sajareth übergebe ich hiermit ber Cffent*

lichleit.' 3efub, ber Jifchlerfohn ,
ber

geifiige feinet Sllitbflrger ift

ber iielb feineb Sramob, furj 3*fuö ii«r

SRenfeh, ben bab Soll nicht ftiO berehrt

unb leibenfchaftblob anbetet, nein, für ben

eb entflammt, oon becn eb hittflrriffen

»irb. Siefe Auffaffung ift bie einzig

mögliche für ben Sromotiler, bo biefer

nur burch rofeh fortfehreitenbe ^anblung

intereffieren fonn. Seilnohme hoben mit

ober allein mit bem, ber fühlt unb hon*

beit mie mir. Unb bob ift getabe fo

herrlich an biefem SRefftob, bo6 er bie

göttliche Verehrung, bie et genießt, fid)

nach unb nach burch feine tpanblungen

ermirbt. Sie Stenge, bie noch gonj in

ben gugtobfen ber ölten 3*tt fteht, »irb

anfangb frabbiert oon ber mürbeOoUen

Suhe, mit »eichet ber dugerlich fo ein*

fache Senoffc ben Sharifüern unb Xß*

rannen bie Sorbe abreigt, balb begreift

fte bie Sittlichleit feineb Strebenb, be*

geiftert fich für ihn, um fchliehlich ihren

,^ilanb* aub blinber Seibenfehaft gut

Sünbe gu nötigen. Ser moberne, freit

Seift rang mit enghergiget AftermoraU

Set Slenfch geht babei gu grunbe, fein
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Seift be^ertfe^f bie fommenben

bunberlc. Überall im iBoIte roar ba^

Seffl^l beb eignen Kranffeinb; bie fflier

no(b SJeuem, bie Segeiflening für ^lolb-

beit, bebbalb ber 9Mbiboben für Sibroin«

bei unb Streberei, war bie Signatur

ber 3cit, bib ber erlbfenbe Seiiiub mit

nll biefem 9ieicbtum entfcbloffen unb jieU

bewugt aufrüumenb ber (ilnftigen

fein Siegel niifbrfldte. — 3)ie Cbaraftere

ftnb alle gut inbimbualirtert — bie bC'

beitbuoDe ©eftolt beb gelben im Sfampf

mit bem Semeinen, bie ju Sebwärmerei

aubwatbfenben 9iaturen ber ibealiftifcb

Deranlagten 3ob<>nneb unb Siagbalena,

bab IS^emagogentum eineb 3ubab bib jum
Senrebilbe ber ©ocbaeitbgefelllebaft —

,

aber trobbem ift bie Sbmbolifierung beb

ewig ri<b wieberbolenben Sampfeb ber

Sllten unb ber Sungen an bem grSgten

©eifpiele ber fflefd)i(bte meifterboft burd)=

geftlbrt. Ohne aufbriiiglicbleil bri<bt

bo(b immer, felbft in bem ibleinbilbe ber

.fjodjjeit, bie neue Kultur bfroor. Klar,

einfad) unb grog, ohne 3)tl)ftil unb

Sdjroulft, fteHt Sumppcnberg ben Stoff

bar. 2!er Kfinftler gelangt jiir gleichen

Sntfaltung wie ber Siebter.

Wflmlien. 3riebri(b ffolfern.

«oifer ipeinrieb IV. gin gefdjicbt-

licbeb Srama in 6 »tften non Sofef

SReffel, bbcdubgegeben oon SBilbelm

IReffel. f®. ^ierfonb üerlag in Srebben

iinb fieipjig. 1891.) Ser befannte, feit

turjem in Srebben lebenbe unb um bie

Sitterotur feineb beutfebböbmifeben ^ei«

matblanbeb wobiPerbiente Siebter unb

Sebriftfteller SBilbelm äJeffel b»* f'<b

burd) bie $>eraubgabe beb oorfteljcnben

Sbeatermerleb feineb SSjfibrigen ®aterb

3ofef IHeffel ein litternrifebeb Serbienff

erworben. Sab porliegenbe Stflel bietet

unb in grob angelegten, eebt bramatifeben

3ilgen ein 8ilb oub aufgeregter 3f'I-

Slber nicht alb ber IBllber im Seblobbof

Bon Qanoffa wirb iinb Koifer ifieinrieb

I in biefem SBerfe porgefflbrt, fonbern fpö*

tere Vorgänge werben unb gefcbilbert,

nicht feiten in tiefergreifenber Seife,

ginjelne Sjenen, wie j. bie jwifeben

bem pSpftlicben Segaten unb bem $rinjen

Heinrich, in Welcher bem fchlauen Slbge>

I
fanbten fRomb ber Slbfall beb $rinjen

Pom Slater enblich hoch gelingt, finb

I Sleifterftüde ber Sialcftif. Sie ouftre--

tenben $erfonen finb lebenbwahr gejeich-

net, bie junge Sräfin JiDa ift bob Ur-

bilb einer echten bentfehen Jungfrau. 3n

einer fchwungpollen Sprache gefchriehen,

atmet biefcb Serf Bon SInfang bib ju

®nbe Irclftigeb Sehen, fjopen Seiß. Selche

Senbenj unb in bem Stüde entgegentritt,

fagt unb bab ®nbe bebfelben, bob mit bem

Slubruf beb jU fpät an bab Sterbelager

beb Saterb gefommenen $riicjen Heinrich

fchlieSt: .Sie Kriegbtrompete blaft, —
j

ouf gegen 9fom!' Bteich an fchbnen unb

oft neuen Sebanfen lernen wir in biefem

Stfld an 3ofef SReffel niept blo6 einen

Bornepmen Siepter, fonbern ouep einen

ebenfo gropen Senfer unb ^PHofoPptn

rennen. — Sab Stfld wirb niept ner*

feplen, oon ber 83flpne perab einen im*

pofanten Sinbrud ju maepen, fallb fxh

eine Speaterleitung pnbet, frei unb ftorf

genug, in biefer 3'>I Pf* gemütlichen

3riebenb mit bem alten BlSmlingbtum,

biefeb Sert aufjufflpren! ®ine Stngc

an itnfere Jfunftpolitifer! I?)3.

König 9loIaf, bet Slufetfianbene.

I fSlub altfcpmebifcper Sefcpichtr.) Sepau*

fpiel in 5 Sllten oon Slbolf Sepafpeit*

lin. (Seipjig, 1891. SSerlag oon Silpelm

3riebricp.) Sie Seftflre biefeb Sepau*

fpielb pat unb fiberrofept. Offen geftan-

ben: wir pätten bem Siepter biefe StSrfe

bramatifeper Seibenfepaft niept jugetraut!

— König SRoIaf wirb Bon feinem 8wil*

lingbbruber Slmulf ouf einer äKeerfaprt

peimtfldifcp in bie SeDen geftflrjt. Är*

nulf befteigt ben Spron unb perrfept feit

20 3oftw*ti Po erfepeint Kolof, bet fiep
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auf eine einfame 3n|el gerettet, loieber,

nirb aber son tlrnulf nic^t erlannt. $ier

beginnt bo8 Sc^aufbiel. fRolaf tedijt nad)

9iad)e, unb finbet biefelbe aud| ft^Iicglic^.

Sr forfc^t jugleidi nach feinem einzigen

6ot;n, ber t>erf(^oUen. 9tn bem $ofe

amulfb lebt ein Sflngling, beffen Mb>

lunft niemanb befannt. Sr ift in ein

leit^tfinnigeS fieben geraten, glaubt

»on 91otaf beleibigt unb miO i^n über-

faden, mirb aber non biefem flberniclltigt,

ber bei bem {Ringen ein SRebaidon er>

blidt mit bem Silbe ber äRutter beS

SQnglingb. Sr erlennt barin — feine

®attin: eS toar fein eigner So^n, ben

er im Begriff ftanb ju erbroffeln! Snt»

febt fließt er in bie SebirgbrnilbniS.

Xort bbrt er bie fiunbe, bag feine Sattin

nod) lebt. Biefelbe würbe in einem ein*

famen Xurm gefangen gehalten. Sr er*

ffigrt bie {Racgricgt oom Snbe feinet

Sogne«, ber “u* SerjWeiflung felbft

ben Bob gegeben. Seine Sattin ftirbt

in feinen 0rmen, flberwiltigt Don langen

Sdimerjen unb ber fitien greube be8

SBieberfefienb. Ber gebeugte IRolaf er*

langt wo^l fein dlccgt wieber, bo(g ein*

fam; aber jugleitg geläutert unb gegei*

ligt bureg bie Selben. Segtereb ißroblem

f(geint ben Bitgter Deranlagt gu

gur Seganblung biefeä Stoffes. Bie nie

unterbro^eneSeibenfegaft in biefem Stüde,

bie fi(b guweilen [l.i grimmiger Ironie,

ja in SgniSmuS äugert, bie 9to(gfud|t,

ber SSutfegrei beS fcgulbloS Unterbrüdten

gat für uns etwas BämonifegeS. Su
einer $bge ber Hnftgauung unb gin*

reigenben Sewalt ber Biftion, wie in ben

brei SRonologen gat fug ber Bicgter in

feinem feiner frügeren SBerfe ergoben.

Unb wenn 9iolaf, bureg ewige Segnfuigt

fafi gnm SSagnftnn getrieben unb ben

Zeitraum Don 20 hagren Dergeffenb,

glaubt, bie SBiege feines geiggefuegten

SbgncgenS Dor gig gu fegen, er gtg ba*

neben nieberlegt, um im nSeggen äRo*

ment Don bem Sunler Karol überfallen

gu werben, in bem er na<g ber Über*

Wältigung feinen eigenen Sogn erlennt —
eine fol(ge Situation Wirb gigerlicg Sei*

ner fo halb DergegenI prS(gtige,

gumoriftifige Sifluiten finb ber eingebil*

bete, ewig Satein ftgwügenbe Selegrte

unb ^ofmann ümbroriuS unb ber gab*

gierige, 6ef(gränfte ^fög SoeleftinuS. —
SBann werben wir baS Stüd guerft auf

ber Sügne fegen? Sir ftnb fiiger, mit

feiner bramatif(gen Sebenbigfeit, feiner

£eibenf(gaft, feinem Sig unb feinem Ißa*

tgoS wirb es einen grogen Sinbrud ger*

Dorbringen!

^vanjSfifege Citterateir.

Kmile Zola, L’Argent. Roman
(Paris, Charpenticr.) fRacgbem

in „La Bäte humaine“ ben Sifen*

bagnbetrieb gum äRittelgunIt feiner fo*

gial*analgtifcgcn Stubien gemoegt gat,

wenbet er fi(g in bem Dorliegenben,

neueften Banbe ber Rougon-Hacquart

bem Srogtagital gu, wie es Dor adem

auf bem Sgeftenmarfte ber Bbrfe, in ber

SBelt ber Sgefulation in bie Srfdieinung

tritt. So oft au(g fegon bie Haute ünance

gum Segenftanb ber Betraegtung gemaegt

würbe, fo geftgag eS boeg ftets nur Don

bem einfeitigen Stanbguntte ber lanb*

läuggen Stomanfegriftftederei ober bem

noeg einfeitigeren beS BoftrinSrS auS, ber

gegen baS Unmoraliftge beS BörfenfpielS

loSbonnert, ogne ben ßern ber Sa<ge gu

erfoffen. $ier mirb bie grage ober ein*

mal Don einer gigeren »Ib ber

ber ißartei inS ttuge gefagt. Bem gellen

Blid beS SenieS geigt fiig baS magre

SSefen ber Binge anberS als bem Burtg*

fegnittSbeoba^ter; igm entgüdt r«g <>n

fleingen ber tgpiftge 3«0, ber boS Songe

burtgbringt, baS SBolten einer grogen

treibenben Rraft, bie ode Beile beS

Sangen naig einem Snbgiele gu bewegt.

3ebe eingelne ber in ,8'Hrgent* auf*

tretenben Siguren ig biefem ewigen Bre^

gefege unterworfen: als blinbe RBerfgeuge
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bi({et gewaltigen 9Ra(^t bienen fie alle

unbewußt no(^ i^ten KrSften ber großen

(Seneralibee, o^ne fteilit^ bie 3>oede unb

3iele biefet ju tennen. ®a6 bei biefem

tobitaliftifcben (ÜSbinngb • $roje6 eine

3Renge Unrat unb Slenb mit an bie

Obeeflic^e tritt, ift gang felbftnerftinblic^

unb non geringem Gelang; „Pourquoi

(louc faire porter k I'argent la peine dea

aaletde et den crimes dont il eat la

raiiae? L'amoiir eat-il moina aoiiilld, lui

qui cr^ la vieV“ fragt 3nin am St^Iuffe

feine« 9ioman«. Ser wa^re 83eife richtet

eben feinen Slid auf ben 3<tl* unb ftem*

(mnlt ber Sad)e, wbb<cenb bie 9(DtSg>

lid)(eit, bereu blbbeb Vuge nur bab

9ii(^ftliegenbe wa^rnimmt, am iUeinen,

92ebcnfSd)li(^en haften bleibt.

3n ber JluSarbeitung feine« $Iane«

beobai^tet 3°io basfclbe iBerfafiren, nach

bem et in feinen früheren Serien »otge-

gangen ift. Sr wihU feinen Stanbbunlt

nid)t unter, fonbern ffoi) Aber bem

Sreiben ber Senge: auf ber Zreppe be«

iBörfenfaal« ftehenb, ftubiert er ba« unter

ihm wogenbe Qlewimmel unb fixiert unter

3ugrunbelegung feint« ttunftprinjib« ba«

!3ilb, wie ei fich feinem Sluge barbietet.

Sh< ti nbet jur 9fu«ffihrung be« @e>

milbe« f(hritt, hot er fich unter bie Seute,

bie er fchilbern wiQ, gemifcht, hat ben

fo)ialen $oben, auf bem fie ftehen, genau

iinterfucht unb h«t fich in ba« Senlen

unb fühlen biefer Seit fo hineingelebt,

büß er fich mit ben $erfonen, bie er gu

Srügern ber ^anblung macht, gang unb

nbOig ibentifigiett. Sie Senfehen, bie

er hier oor un« auftreten laßt, ftnb non

bet Straße weg in fein Such »erbflangt,

fie Werben ba«, wogu fie ihre fhegieOe

Veranlagung unb ba« Silieu, in bem

fie (eben, gemacht, ber hinter ihnen

ftehenbe SchriftfleHer tritt ObOig gurüd.

Senn mon bebenft, mit welch ge>

waltigen Senfehenmaffen 3oI« biebmol

operiert, tonn man ber Koren fiberficht*

lichleit bet J^ompofition, bie auch bie ge*

ringfte Sigur iu fcharfer Vlaftil erfcheinen

laßt, nicht genug Sob fpenben. S« wiri>

Siuem im Sufang bet SeftAre faßt wirr

not bem ameifeuhoften (Scwimmel, ba«

fich ba oor unferen Sugeu entwidelt:

i
SörfenfArften , jobbet etfler bi« (eßter

Orbnung, Salier, ihouliffier« uub aQetlei

unbeßnierbate, fragwArbige(SleßaIten, wie

ße im Schatten be« @iftboame« Sdrfe fo

üppig in bie ^alme fchießen, ade« brüngt

I

unbfehiebt ßch ba ingefchaftigertüleburch*

I

einanber. Salb aber Idft ßch ber Wirre

ftnaul: bie Serfonen, bie al« Vertreter

irgenb eine« Shpu« eine ^ouptroDe fpie*

len, fonbern ßch Oon bem |>aufen be«

Sußenboolle« ab unb treten in bie noOe

Seleuchtung be« Sage«. Sie lichtoolle

@tuppierung biefe« Saßenbilbe« ift an

fich fchnn eine Seifterleißung, bie 3<>t<>

fo leicht nicht nachgemacht wirb, fchon

be«halb nicht, weil leinet wie et ba«

Snftrument ber Sprache gu gebrouchen

nerßeht. 3<>i<t^ glAngenber Stil, ber

in feiner leichten Seweglichleit unb 9n*

paffung«fahigleit für jebr Snbioibualität

I
ben choralleriftifchen ^u«brud ßnbet, er*

weift fich hier wieber al« Sarftcllung«*

mittel erften diange«. Selche Vlaftil bet

t Sgencrie! welche geniale 9u«geglichenheit

ber Stimmung unb ber garbtbne! Jluf

jebet Seite be« Suche« ßimmert ber

ßrahtenbe Qllang be« gleißenben ®olbe«,

au« jeber Vheafe herau« tbnt ber feine,

netpengerrenbe ftlingtlang llirrenber

®olbftAde, ber bie $51IenmufiI gu bem

wilben Sang um ba« golbene Salb nb*

giebt!

Sen eigentlichen Hauptinhalt ber

Hanblung be« ßloman« bilbet bie ®e*

fchichte oom ®IAd unb Snbe ber ,Sanc)ue

UnioctfeHe', einet phantaftifch*abenteuer*

liehen ®rünbung, bie in erfter fiinie ben

Orient bem frangbßfchen

leßter bie Seit bem latholifchen Sapitäl

unb Sprien unb Valäftina fdr ben $opft

erobern will. Ser Vater biefe« lAßnen

®ebonlen« ift bet ou« 3aia« „La CurtSe“
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befannte Saccarb, bei un^ inbeffen !

in DdUig oetlnbcrtet (Btftalt entgegen*

tritt. Saccarb ift eineb jener tübnen
'

ginanigenied, bie au2 bem Kidits bttauS

eine SBeft febafjen, ein iOonaborte ber

Sbetulation, bejjen ^nangbl&ne unb

%9rfenf({|Iaibt()i ben genialen 3ug be9

forfif(ben Croberera tragen. 3^er $Ian

ber ,8anque Uniberfelle* entftanb in ibm,

aU er mittellos unb bur(b oerfebtte 3be*

tulation bi^trebitiert auf ber Strafe lag.

9Rit beifbiellofer (Energie unb '

fluibauer ift ba8 diiefenprojelt borbe-

reitet unb lanciert. Saccarbb (Erfolge i

grenjen anS gabelbafte, ber baulerotte j

Abenteueret gtänjt balb a(8 beUflrablen*
|

ber Stern am Sbrfenbimmel unb ertrobt

fub eine änacbtftedung, bie felbft bem

!65rfenf5nig @unberntann gefSbrliib ju

merben beginnt. $iefe8 rapibe (Embor*
|

fteigen SaccatbS birgt aber auch ben

Reim feine« Suin« in fub- 3)et nomffliflet
^

©eraufebte fpottet jeber ©orfiebt, et fiebt
|

in feinem fotglofeu fibermut nicht, niie
;

bie fcbleicbenbe Ronfurreui ben ©oben,

auf bem fein luftige« QlebSube aufgebaut,

unterminiert, unb fo briebt ber Scbwinbel*

bau eine« febönen Sage« in ficb felbft
|

jufammen, in feinem tfaDe ben mag*

balfigen ©aumeifiet unb eine Unjabl
I

(Epftenjen Oerniibtenb unb begrabenb.

Um Saccarb, ben geiftigen SRittelpunlt ^

be« Siomane«, bemegen fuf) eine Wenge !

©erfonen, bie eine ober bie anbere tqpifcbe

(Erfebeinung au« bet (^inanjwelt unb ber

mit ibr in ©erUbrung ftebenben netteren

Vebenbtreife in treuer ©ortrStibnlicbleit

vor un« erfteben laffen, fo brr teebnifebe

©eirat unb (Eborafterantipobe Saccarb«,

ber Ingenieur (lamelin, ber ficb um bie

finam)ieKe Seite be« Unternebmen« gar

nicht fflmmert unb ber ber ,©anque Uni*

»erfede* nur feine Kräfte leibt, um feine
j

Sie6Iing«ibee ber sädigen mertantilen (Er*

fcblielnng Sqrien«.jur Au«fflbrung ju

bringen, fo bie ©rflber ©ufeb, ber eine ber

tv;c^rcitciib wa^re Iqtm« eine« imItOben

fifebenben $al«abfcbneiber«, ber anbere

ein febmärmrrifeber fiatbeberfoj{iaIifi au«

ber War^cben Schule. 2>a finb be« toei*

teren auf ber anberen Seite eine 9ieibe

Don (frauengeftatten, bie in ihrer lauteren

SebenSnmbtbeit unb leucbtenben Schön*

beit ba« plumbe Scblagmort oon bem

©eali«mu«, bet leinen eblen 3rauen>

ebarafter febaffen tönne, eriatant Sdgen

ftrafen, boeb noju fie ade namentlich auf*

fflbren, biefe prächtigen ©odblutmenfcben,

beten ebaratteriftifebe ®ericbt«jflgr 3ebem,

brr ihnen einmal in« Antlib gefeben,

unDergänglicb in brr (Erinnerung bleiben.

3oIa fibertrifft mit jebem neuen ©uebe

bie (Ermattungen feiner Sefer, fo b«<b

gefpannt biefe auch gemefen fein mögen.

Wan glaubt ftet« in feinem lepten ba«

©ebeutenbfte in ber |)anb ju haben, ba«

et bi«ber gefebrieben; fo gebt e« un« auch

mit .C'Argent', biefem neueffen ÖUieb

ber impofanten ©raebttette ber .©ougon

Wacquart," ba« an muebtiger Sebmere,

eblem ®ebalt unb bedftrablenbem (Slanj

ficb ben anberen mfirbig anreibt.

.1. F. Eslsnder, Le Cadavre.

Ktudea uaturalistes (Bruxelles, Kiste-

maeckers). 3n ben brei naturaliftifcben

Stubien, bie benSnbalt be«©anbe«bilben,

offenbart fttb «>n tfibne«, originede« Xa*

lent, ba« ftart genug ift, um feine eigenen

Wege ju geben, ^«lanber roenbet r«b

mit ©orliebe ben ©aebtfeiten ber menfeb*

lieben ©atur }u, feine Stubienobjette

roäblt er n<b «u« ber 3nbt her feelifcb

Krauten, bereu gefleigerte ©rroentbätig*

feit feinem bobrenben pfqcbologifcben

Spfirftnn «in banibare« Cperationöfelb

bietet. 6on ben brei Stubien febeinen

un« bie beiben erften „Le Cadavre“ unb

„Le Mal“ al« tiefgrfinbige pfpcbologifcb«

Arbeiten om roertoodfien, bie brittr,

„L’Envöutement“ ift jU geffinftelt unb

in ihrer unnatflrlicben ©bantaftif faft

unoerftänblicb. 3ebenfad« ift (E«lanber

aber ein roabrer, butcb unb burd) mober*
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ner ftünftler, unb fein !6u(^ ge^brt jum

Sntcreffanteften, wai bie naturalifti^t

Sittrratur beb flublanbeb in lebtet 3t>t

bercotgebracbt b»t-

F^liiic de Comberouese, D^-

put4. Roman (Paris, Perrin Ai Cic.).

Son feinet e^tgeijigen Woitteffe ouf«

geflacbelt, fjot SDtautice Siebtolanbb bie

lochtet eine« einflugteidien SWanneb ge«

beitatet, um buttb beffen f^tilfe in bie

Seftutiertentammet gemiblt 2» netben.

92acb Sttricbung biefeb Bieleb biiit et eb

tnbrlfen feinet SSgtbe fcbulbtg, eine

IRuftetelie ju ffll)ten, ivabrenb feine e^e«

malige ÜHaitteffe, beten enetgiftbet 3ni*

tiatine et fein SRanbat al« SoHäDerttetet

»etbonft, ibte älteten 9ied)te ouf ben

S!iebI)o&fr geltcnb moibt. ®et arme ®e«

butiette getSt babutcb in ein bSfeb Xi«

lemma, biefeb Scbntanfen jinifcben $flici|t

unb Steigung liefett bem üutat abet ben

banfbaten Stoff ju einem fpannenben

SKoman, bet ben beffcten ^letootbtin«

gungen bet Untetbaltungblitteratut bei«

jujfihlen ift.

Octave Pradels, Lcs Desserts
gaiilois. (Paris, E. Flammarioii.)

^tabelä, ein mfitbiget Sibfllet unb

92ad)eifeter 9tabelaib’ unb Safontaineb,

bietet unb c'ttc bunte Scbfiffel boQ

aQetlei ftifonten 9iaf(bmet(b, ein ledeteb

9ia(btifd|geri(bt, bab natb bet febnteten

geiftigen Koft ttefflicb munbet. Sine an

ntibigen Sinfillen teidje „Causerie snr

la Qaudriole“ bient bem iBonbe alb ftim«

mungbooUe (Sinfübtung. $tobeIb tebet

biet ben etbt goDiftben „ Joyeusetds“

bab ^ott, bie alb „saiucs b l’esprit ct

bienfaisantes b la rate“ begeiftett ge«

Jttiefen toerben. — 35ie im gleichen Set-

lage etfebeinenben „Auteurs Cblb-

bres“, untet ben biDigen ftanjürtfeb*»

JKomnnbibliotbelen ficbet bie befte unb

beliebtefte, entbalten in ben neueften

SSnben (Kt. 179 bib 189): E tuest

Daudet, „Le Crime de .Tean Ma-

' lory“ — Armand Silvestre, „Rose
de Mai“ — Emile Zola, „Made-
leine Fbrat“ — P. Margueritte,
„La Confession posthume“ —

j

Pierre Zaccone, „Seuls!“ — Bcau-
tivet, „La Mattresse deMazarin“
— Ed. Lockroy, „L’Ile revoltde“
— Alexis Bouvier, „Les Petites

Blanchisscuscs“ — Arsbue Kous-
saye, „.lulia“ — .Alex. Pothey,
„La Fbve de Saint-Ignaco“ —
Adolphe Belot, „Le Parricide“.

I

Melchior de Vogüb, Spectaclea

contemporai US. (Paris, A. Colin& Cie.)

I 3)et Sanb entbilt eine Keibe von

I

KuffAben, bie befonberb einfebneibenbe

Eteigniffe bet Beitgefcbicbte bebanbeln.

Kömifebe Sngelegenbeiten, bet lob ßaifet

SBübelmb I., bie EtSffnung Kiittelafienb

: butcb bie tranbfafbifebe Sifenbabn, PotiS«

SReliloff unb bie lebten SRonate bet Ke«

gietung KIe;ranbetb II. oon Kuglanb, bie

Kubbteitung bet eutopAifeben Kaffe in

Kftila unb bie Aufteilung beb bunllen

Etbteilb, bab finb bie Xbemata, bie bet

geifioolle Alabemifet ju Aubgangbhunften

feinet inteteffanten Aubeinanbetfebungen

macht. Xie ffitflbenbe Att unb Seife,

in bet be SoguA feinen Stoff bebanbelt,

macht bab Such 2U einet geiftftifeben

Seftflte, bie eine SflUe antegenbet ®e«

banlen in mufietbaftet gotin entbAlt.

Comte d’HArisson, La Chasse

ii l'hommc. Guerres d’Algbrie. (Paris,

OllendoriT.) ®et nimmet taffenbe ®tof

b'ftetiffon bietet unb in bem ootliegenben

Sette eine eingebenbe ®efcbicbte beb $acifi*

I

{ietungbtambfeb bet gtanjofen in Algier;

an bet ^anb bet Xagebuebaufjeiebnungen

eineb ftanjbfifcben Offijietb, bet an ben

KAmbfen attio beteiligt ntat, fcbilbert bet

I

Autor in feinet leicht beneglichen Art

I

bie einzelnen Sb“fc» ^tb EuetiQaltiegeb,

bet, butcb bie jAbe« Aubbauet Abb«el«

RabePb JU immer neuen ffflammen ent-

facht, bie franjbfifchen Xrubben anbauetnb
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in 9lt<m ^tlt. Auf bit Umfit^t unb

fran^öftfibcn $tertbleitung

faat in biefct Saifitaung (ein aQju

günfiigeb Siebt; int übrigen jeigl autb

baa neuefle IButb beb fleißigen Stbrift*

fteOerb bie gleitben Stbutötben unb Sor>

jüge, bie in feinen früheren, an biefer

Stelle bereits gewürbigten Sierfen ju

läge troten; on Eefem wirb es ibm fo

roenig fehlen, mir feinen Vorgängern.

Sie non M. F. L’homme littavii’

gegebene „Bibliothtque littäraire de la

Familie“, bie fich bie Aufgabe gefteOt

hat, bab Vefte, ntoS bie franj6nf<b* 8>t«

teratur im Saufe ber Sahrhunberte ht<^*

oorgebraebt, in einer für benSamiIien(teib

beftimmten Aublefe ju bieten, mibmet

ihren foeben etftbienenen britlen Vonb

bem ^erjog bon Saint>Simon (Saint-

Simon, Sebnes ct Portraits. Paria,

Librairic de TArt). Aub bem über*

reichen (itterarifeben Schaffen beb bor<

nehmPen SWemoirenfebreiberb beb 3fit-

oltetb Subntigb XIV. ift hier bab ©eben*

tenbpe jufammengetragen unb mit ge-

febietter ^anb ju einem einheitlichen

Qäanjen bereint, bab unb ben groben

©ienfebenbeobaebter unb glänjenben 3Rei-

fter beb ©rofaftilb in feiner ganjen fflrbSe

erfennen unb bemunbem lägt. Sie ©er-

lagbhanblung h») auch biefem ©anbe

ein glänjenbeb äugereb Qlemanb gegeben,

beffen fcbbnften Scbmucl bie trefflich nub-

geführten ©orträtb bilben.

Emmanuel Rodocanachi, Le

Saint-Sibge et IcaJuifa. Le Ghetto

h Rome. (Paria, Didot & Cie.) Sine

auf forgfameb OueOenPubium gegrünbete

Arbeit, bie um fo h^h^t^b nipenfebop*

liehen fflert beonfpruebt, alb h^'t jxm

erPen ©lal eine erfebbpfenbe Sefebiegte

bet jübifegen (Semeinbe unter ber päpft-

liegen lierrfcgaft gegeben ntirb; bab IBert

füllt fomit eine nirdicbe Sücfe in ber

giPorifeben Sitteratur aub unb nirb alb

(opbarer ©aupein bon ben fjaebgclehrten

nach ®ebügr gefigäbt unb gewürbigt

i

werben. 9Kit lebhafter ©erwunberung er-

' pegt man aub Ptoboconaegib interegantem

©ueg, bag fieg bie 3uben gerabe am
Sipe beb Cbergaupteb ber Sgriftengeit

petb bergältnibmägiger Segonung unb

Salbung ju erfreuen gatten, unb bab

felbft ju einer 3tit, in ber pe fonp über-

all ber (Pegenpanb ber furegtbarften ©ec-

folgungen waren. PPegrere Karten unb

©läne, fowie ein litgographifcgeb Kunft-

I

blatt, einen italienifcgen Suben aub bem
' 14. Ologthunbert naeg einem @emälbe

1 uon Sano bi ©ietro barpePenb, unter-

püpen bie Anfcgaulicbleit beb Se;rteb aufb

befte.

I
Sie ©üegetfreunbe werben eb ber

rügeigen ©arifer ©erlagbganbtung non

Pion, Nourrit Ai Cie. Son( wipen, bog

pe bie (Jorpügning ber rügmlicbP be*

(annten „Bibliothbque elzdririonno“, eine

ber fegönpen Siebgaberaubgaben auf bem

franjSfifegen ©üegermarfte, befcglopen got.

Alb neuefter ©anb, mit bem bie präch-

tige ©ücgerfammlung noeg längerer Un»

I

terbreegung ben ©eigen igrer neuen Solge

erdPnet, erfegien foeben ber jegnte ©anb

ber „Oeuvres complbtes de Pierre

de Bourdcilles, abbd et scigneiir

de Brauthöme“ nach ber Aubgabe Don

Prosper Mdrimde unb Louis Lacour, bet

ben erpen Seil beb berügmten unb be-

rüchtigten „Rccucil des Dames“ jum
3ngalt gat. Sie Segriften Brantömes

— bab ip bie gebräucglicgere Segreibart

beb ©amenb — pnb für ben Kultur-

giporiler eine wagte gunbgrnbe, fein

„Recueil“ inbbefonbere ein Solument, bab

^
für bie fienntnib ber Sittengefegiegte

Sranireicgb im XVI. Sagrgunbect gera-

beju unentbehrlich. 3n Sruct, ©apier

Aubpattung unb Cinbanb repräfentiert

biefe Aubgabe ein SRnper oornegmer

Sleganj. A. O—Ue.

Cn0llf4r« CiHerdtur.

3n einer ©otbemerfung ju ber ©o-

Denenfammlung
,

in Welcger ©tatgilbe
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Saaot moberiM itaUenifc^e Crj&^Iung

»V^antafic* in (inet ttefflid^n flbet«

|e|nng jum erfitn SDtale englifd^en Sefetn

oorgeffl^Tt Dirb, bemerft bet (xtaubgebet

!91r. (Ebmunb Sojle fe^t tiditig, bag r>4

bie angelffiibrift^e Sbeentoelt in nid)tl fo

fcbatf Don betjentgen bet flbtigen euto-

paifeben Cölfet untetfiiieibe al< in i^ten

$baxbirtterjeugnif{en. Sieb bejitbi fi(b

ganj befonbetb auf bie neueße Cnitoicte*

lungbpbafe, in n>el(be bie Sioman^ unb

SioDeSenlittetatur bet feftianbifcbeniBöltet

eingetteten ift. 3n Cngtanb bemegen

fi(b beibe mebt obet minbet notb auf bem

(Gebiete bet biontantit, bai jene 9ia«

tioncn ISngfi bintet fi(b bai>cn unb fcibft

btt Don Ztollope unb $entb Satneb ein*

gefflbtte 9ioman einet mittoflopifcben

^nalofe befcbäftigt i>nut audb mit

Setbaitniffen, Sufianbrn unb Qbaratteten

bet Oiegenmatt, abet bo(b ftetb in bet aD>

gemein flblidien tonoentionelltn S(ba>

blone, niemalb in einer cjjeptioneDen

9Iuffaffung bet bcftebenben (SefeQfcbaft.

3>ab bat feinen guten Qlrunb; bem Xut(b>

fdinittbenglfinber mflibe eine Stbteib-

meife mie bie Sata’i unb SRaupaffantb

gttabeju alb potnogtapbif<b( Sittenlofig*

feit trfcbeinen unb bie littetarifcben %i>

Difettionen eineb glaubett unb Xaubet

mürben ibm ni(bt meniger unerttüglicb

fein, alb bie rüctficbtblofen üBabtboftig«

teilen 0 . ^eibetg, ®Ieibtreu unb an«

betet unferet beutfcben Siealiften.

Sbenfo menig oetfiebt er ben mobet*

nen „SSeltfibmerj* unb bie (8effiblb>

ftimmiing, meltbe in ben Xönen bet 8et>

jmeiflung eineb Zurgenieff unb Zolftoi

oibtiert. 33er angelfStbfifcbe Cbatatter

erfcbeint bib fept noch bon feinem $tffi>

mibmub angelranteU. 92ocb immer ifi

eb bab Cbtifientum, auf beffen @runbe

bemugt ober unbemugt auig bei ben geizig

fortgefcbrittenfien «utoten ®*'

raiptung beb menfcblitben Sebenb unb

Stpidfalb entmidelt. 33ie leibenftbaftliiben

•Jlnflagen, mel<be bie ^efnmiften, bie in

biefem Safein nnr eine Sette oon Selben

unb Sorgen ft^n, auf biefeb Seben f(^Ien«

betn, etmeden nur ft^macge Sn^mmung
in bem glüdliegen Sanbe jenfeitb beb

I Sottotb Don Ln Manche, mo in ttflet

I

Sittit bie Sefdiüftbittteteffen ,
taum in

gmeiter bie littetarifcben fteben. Ser

Cnglänbet, melcbet naib beb Xageb Sag
I unb ^ipe bcimgelebrt Don feinem (Be*

ftbüftbbüteou bet City natf) Stenbignng

feinet politifcben Settüre au<b einmal gu

einem Such greift, miü an bie Ungu*

I ttSglicbleiten beb Sogeb überbanpt ni<bt

'

erinnert fein, barum greift et am liebften

j

gu foltben SOcbern, melcbt ibn (mie bie

I

9tiber*^aggatbb u. a.) in ftembe SAnbet

;

unb merfmOrbige ftbenteuer fügten unb

,

mflglt au<b für feint gamilie mit Sor*

I liebe nicgt folcgt, melcge getreue Mbbil*

bet beb Sebenb bitten, fonbern melcge

bab englifcge Soll in poetifdiet IBttflä*

rung, in feinen Stogtgaten bet (Befcgicgte,

obet in ben tieinen g&ublicgen Sugenbtn

I

gu finben miffen, mobei natürlicg niegt

:

oubgeftgloffen iß, bag eine ebel angelegte

92atur ficg aucg einmal auf bem $olg*

mege begnbet mie bie eigenünnigen ^el*

binnen bet einfi in aüet XBelt beliebten

SDKg Sennebg. $iet tritt bann um fo

I

mirtungbDoIIet bet etnge, eble unb meifi

recgt Dermbgenbe Siebgabet, bab (Ent*

güden iebet gefitteten englifcgen ättig, in

feint biecgte ober Dielmtgt inb Sltittel,

um bab Derirrte ScgSfltin alb guter $irte

mit geiftteicger Siebt unb mit bet noig

I

Diel übtrgeugenbtten fiubfugt auf eine

teicgt 4>eirat in bet ^erfpeftioe prompt

auf ben recgten Qtg gurüdgufügten. Sei

einer Station, melcge in mirlfcgaftliiger

unb lommetgieQer (Ej^angon aucg igre

geiftigen Srüfte einfegt, tann bie Soege

bie igt gebügtenbe StoQe nicgt erlangen.

Set (Englinbet Dergigt, bag autg auf
'

biefem (Bebiete aüeb gfi^tgt unb aOeb

Samen ift. Set lErnft bet Sitgtung alb

eineb maggebenben Sulturfattorb ig in

bet geutigen englifcgen Sitteratur, be*
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fpnberS in ber erjd^Itnben Rottung, nii^t

erfii^tlicb. 9ie $ocfie ifi bem Sngtfinber

eine Sad)t beb Snpib; et fonft ein Vvä),

ba et fii^ bob alb netmigenbet SKonn

leifitn fann, ebenfo wie einen anbeien

2n;nbgegenftanb. Sab StreBen na<b

SBo^rbeit, bet ßolje 3»g, bet in ben

Sitteratuten bet ^ubthiltntlSnbet beb

abtigen (Entoba fafi AbetaQ jum ttub>

btud )u fommen beginnt, Heimat unb

Sollbgenoffen ju {(bilbetn, nie fie finb

nnb fi(^ au(b feinet Reblet ni(bt gu f(b&'

men, biefet 3ug non Selbftbewugtfein

nitb in bet englifdben Sittetahit t>et>

gebenb gtftt<bt. Sin Soll, bem bie 9le>

fbeftabilitSt na<b äugen gin alleb gilt,

bab abet im 3nnetn trog aOebem nicgt

ncniget fotboloQifibc Suftinbe aufneift,

wie itgenb ein anbetcb in Sutoba (nie

ja untet anbeten bie ftanbalbfen Snt>

bfiOungen bet „Pall Mall Gazette“ gei>

gen), bie eb abet imSeffibl feiner SignScbe

getn oetbfiUen mödite, fann fitg gu einem

foI(ben Seneib felbfibenngter (9töge nicgt

auff<bningen. Huf biefe Seife abet mirb

au(b I)iet bet 3»ftanb bet Iittetotif(ben

Siböbfung aQer Sattungen, mag man
nun Srama, ergSblenbe Sichtung ober

Sgrit bettacgten, gn einem etfigrecfenben

Sbmbtom geiftigct Sefabeng, um fo et'

fcgtedenber in einem Sanbe, bab einen

S^afefbeate, einen Sgton betootgebtacf)t

bat. Siefe Sebaubtungen finben fi<b

ou(b in ben folgenben iptobuften bet er»

gfiblenben Sittetatur megt ober minbet

beftAtigt:

A Bolt from the Blue. A Novel.

Bj Scott Graham. Three Vols (Samp-

son Low, etc. Lond. 1891).

Sit Sbee biefeb 9lomanb ift in ben

Sotten aubgefbrocgen , nekbe bott eine

jinglDftlube gtau gu einer anbeten fagt:

„Sb ift bo(b eigentlich fcbtedlicb, wab ein

SRAbcben alltb tiblieten fann, wenn fie

einen Sann btitatet, ben fie im gtogen

unb gangen äugetft wenig fennt.” 3n

i

bet Sbat finb eb bie bb<bfl unan*

i
genehmen Setwidelungen, gn benen ein

!
folchet Sänget an Votficht ffthtm fonn,

: welche St. Scott Staham alb Stoff ffit

.
feine gwat nicht uninteteffante, abet um
fo unwahtfcheinlichete Stgihlung bet'

wenbet. 3ohn Se Steton, weichet gu<

gleich ben gelben unb Sifewicht biefet

,

Xtagifomöbie batfleHt, hot eine feltfame

Sotgefchichte. St wat beteitb oetheitatet,

feine Sattin abet fah ftch gegWungen,

eine Scheibung oon ihm butchgufehen,

ba feine Huffflhtung bab gewöhnliche

!
Sag oon Schlechtigleit noch flbetfchtitten

' gu ho^c" fcheint, felbft bie fo lang*

mütige SefeDfchaft manbte igm oerScht*

lieh ben aillcten. Sinige Sagte fpiter

begegnet et Sona Saitfa; in einem

Suftlurort in ?)otffhite unb oetliebt

geh gum etgen Sale in feinem Seben

witflich, eine gweite Begegnung in

(floteng fflhtt gut ^eitat. Sie ge»

heimnibDoQe SBatnung, welche Sonab
egeim unb Sefcgilget, ein altet weit-

ftember Selegrter, erhalten gat, wirb

non 8e IBteton, bem jener fie initteilt,

entfegieben alb ^erleumbung jurficfge<

miefen. So beginnen bie beiben igt Sge»

leben eigentlich ‘>uf Srunb biefer SOge;

aber beb Schitffalb 9iad)e fcgISft nicht.

Sie Sntgfillung wirb mit grogem Sefegief,

Segritt für Segritt, bureg allerlei folcge

ftleinigleiten gerbeigefügrt, welcge Sona
mit eegt weiblichem Sgarafter bagin auf*

gufaffen oerftegt, bag ba etwab niegt gang

richtig fei; bib bie unoermeiblitge Sifuug,

wie bab bei folcgen Singen meift gu ge>

ftgegen pflegt, nur noeg an einem ^aar

gingt, wobei ber Hutor ein anguerlen-

nenbeb btamatifegeb Sefcgict befunbet.

Sona oerligt plöglitg igten unwflrbigen

Satten unb fuegt igre Spur babuteg gn

oetwifegen, bag fie igten Sibegennamen

wiebet annimmt unb einen entfernten

Seil beb Sanbeb auffuegt. 92atfitlicg

bringt bieb Segeln untet falfcget (flagge,

fo unfcgnlbig eb in igtem galle ift, bie
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bitnbenb ft^5nc aRona in mtt)r alb (int

unangent^mtüogt. Setftbiebene aRAnncr

»trlitbtn fi(^ in fit unb um bnb Unglfld

ooO gu nioi^tn, trifft fi( bie unglüitUcbe

erfte 3rnu i^r(« 0atttn; obgleit^ ti

ft^witrig ju fagtn ift, »eldiet oon beiben

bo« gtöSere Unrecht gtfibn^, unb ^6rt

aub i^ttm aßunbt bic Qieft^it^te Don £t

aSretonb Stblec^tigfeit. 3« biefet Si-

tuation ergielt aRr. Oita^am gtrabe burcb

gortlaffen jtglit^er Übettttibung gro6en

Ctnbmd.

O^ne ben Serlauf ber Jponblung

ntitcr ju flijjiercn, btmerl(n mir, baß

mbgltc^tr Seift einige Sefer bie fc^Iieß-

liebe Süfung niebt bet poetifeben ©eretb-

tigleit entfpreebenb finben roerben, boeb

bat, meinen mir, ber Serfaffer nid)t nn-

reebt getban, bab Sort ,Sie man föet,

fo foH man ernten* burtb feine ©rjSb*

lung gu bemabrbeiten. Sann bie ftrbeit

9Rr. ©rabomb aueb nicht gerabe gu ben

bureb 3bee ober reoliftifcbe Sabrbeit

beroorragenbften gereebnet merben, fo

flbertrifft fie boeb bureb UrfprQngliebteit

ber Songeption unb gemanbten Stil,

(einige Übertreibungen in

unb aiubbruet aubgenommen) manebeb

ber bcliebteften logebprobufte.

The Quiet Mrs. Fleming. By

Richard Byce (Lond. 1891).

ll)iefe Srgfiblung lieft ficb nicht Übel,

obgleich ber eigentliche 3nbalt ebenfogut

in ein paar Seiten abgemacht merben

lönnte. ICab ©eheimnib, um bab eb ficb

hier hanbelt, ift fehr menig geheim ge-

halten. Sion iSnfang an erfährt ber

Sefer, baß bab iiffnen ber Schachtel gum

Sluffinben ber Pon Sabq aRarfham Per-

mieten fCiamanten führen roerbe.

©leichmohl meiß ber Sferfoffer bei

bem Sefer bie Spannung bib gur lebten

Seite nufreebt gu erhalten unb trobbem

bab Sntereffe ber ^rnnblnng auf einem

Setbredjen beruht, erhebt fich bab ge-

manbt gefchriebene IBuch boch gang be-

I

beutenb, mab Stil unb IGurcbarbeitung

' anbelangt, über bab 92ipeau ber Sen-

' fationbromane ähnlichen 3»hofl^-

Charaftere ho^b" aubgefproebene

3nbioibualität unb oieOeiebt mit einer

«ubnahme entfpriebt bie Sohrfcbeinlicb-

;
feit ber entmictelten ^anblung überall

ben Sortommniffen beb mirtlicben Sebenb.

Better Whcre Shc Is and Lin-

ked to the Fast. By Nino Bottone

(Und. 1891).

®ie beiben futgen Stgählungen in

biefem unter bem ffjfeubonbm 9iino SBot-

tone oerSffentlid)ten S3anbe finb fehr un-

gleich gefchrieben. Sie erfte ift eine recht

alberne unb unbebeutenbe ©efchichte,

. melcbe bie höcbft unmahrfcheinlicbften unb

uninlcreffnnten Wbenteuer pon aRufifnuten

fehr niebrigen Wange« febilbert. 5)ie

anbere bagegen ift merfmürbigerroeife

^ eine gerabegu genial entmorfene pfqcbo-

! logifebe Sfigge, obgleich biefelbe jeber

Wcalität inbSeficht feblägt; eb mirb näm-

j
lieb ftit* „6go“i mit bie Iheofophiften eb

neunen mürben, eine« um bab Sohtt 1860

lebenben aRanneb ouf munberbate Seife

in bie aRdglichteit perfeht, bie Umftänbe

' einer früheren Seelenmanberung ohne

bob ®emußtfein feiner fpäteren Sfifteng

I

gu oerlieren, burcbguleben. Ser bie

feltfamen ®orau«fehungen beb SSerfoifer«

gu ben feinigen gu moeben oerfteht, mirb

in ben barau« folgenben Sntmicfelungen

genug beb 3ntereffanten finben. —
Rupert Alisou or Broken

Lights. By üertrude Forde. Three

Vols. (Und. 1891.)

3« »Wupert Sllifon* haben mir eine

1 hifbfebe Sntniliengefcbicbt« bor unb, melcbe

i nicht ohne ©efehief unb ©mpfinbung ge-

fchrieben ift. (Such finb in meit hbh*b*"t

aWohe alb eb bei ben befprochenen ®r-

gählungen bet goll mar, bie

I

männlichen loie roeiblicben ©efcblecbt«

bem Seben nbgelaufd)t, unb menn eb in

einet Seife obfcblieSt, melcbe gemiffet-
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magen unbefritbtgenb micft, fo liegt ba<^
|

biefee SBenbung felbft feine üble Sbee )u
j

@runbe. SBir tooDen f|ier auf bie (Eiiigel«
I

feiten bet ^anblung nic^t einge^en,

fonbcrn unb barauf beftfitünfen , einige

bet ^aubtifiataftere turj ju ffijgieren.

9tut>ett Sllifon, bet $elb, ift ein gebil>

betet funget Cnglünbet oon bebeutenbem

!Betmögen, l^o^en fcinjibien unb gtogen
i

flbfic^ten. 9118 ftnabe ^at et ba8 Ungiflct
|

gehabt, butdi einen Stog beim gugbaD*
'

fbici fflt feine fiebenbjeit jum i^tübbel

ju »etben, motoub fe^t geiftuoQ ein

^aubtjug feineb Sgataftetb betgeleitet

mitb. 9inne ^eatbcote, iRubettb Soufine,

ebenfadb eine ebeiangelegte 92atut, foD

mobt bie ^elbin UDtfteHen, bocb fönnte

man, au8 b>et ni(bt nübet ju etöttetn*

ben (Dtünbcn, aucg ebenfo 9)fatietta 93e>

notti, eine junge ^talienetin oon niebetet

^etfunft, mit biefem $tfibifat belegen.

Son ben 9iebent>etfonen finb bttbotju»

beben bie mitffam gejeiibnete SRuttet

9)ubett8 unb ba8 originell enttootfene

$otttüt bet betjiofen ßofette Sbna 3)font'

gometb, beten 9lrt unb SBeife, bie Wännet
)u einem Antrag jii oerleiten, geiabeju

unna<babmli<b ift unb ttog aüer 93et'

atbtung, bie mit fflt fie fflblen, eine ge»

miffe Semunberung nicht aubfcbliegt, fo !

bag mit unmiQffltlicb ben ffiunfcb in

un8 btfl«Ht tinem ebieren 3x0«

Ebotaftet« nod) oot Wbfcblug bet Br-

jflblung ju begegnen. Bin 3rttum ju»

riftifcbet 91tt ift un8 gegen Bnbe be8

britten 99anbe8 aufgefallen, bie !@etfaffetin

fcgeint nicgt ju miffen, bag eine ^eitat

ein oot betfelben gemachtes Xeftament

ungiltig macht.

A New Lady Anclley. By Austin

Fryers. (Lcind. 1891.)

X)ie Serebtet oon 9Rig Stobbon

merben bie SBejiebung ouf ihren be»

rühmten 8lomon, bie jich bet erficbtlicb

unter einem iPfeubonbm oetbotgene 9Tutot

gefiattet, mogl nicht übel oetmetfen. ®ie

Seftflte biejet launigen 9Itbeit mitb un8

eine ober jmei Stunben angenehm feffeln,

ohne unfeten !ßuI8 be|onbet8 ju be»

fcgleunigen.

Dr. ftarl Siefenbabl.

JtAtienife^c CiHevAtMV unb VunH»

Xet rührige Herausgeber oon H<>xb»

büchetn, bet italienifche SBebet, Commen-

datore Eoepl! in SRailanb, b») rben ein

Such btrauSgegeben, baS für bie Setnen»

ben jebet 91otion Oon®ert ift. Libro di

lettura per la quinta classe ele-

mentare ift bet Xitel, mcicben 9Iugufto

9(Ifani bet bamit abfcbliegenben Serie

oon Sefebflcbetn giebl. SBaS 9(lfani

fchteibt, ift gut italienifch, nicht Xialett,

gut in Sprache unb Stil; bie glüctliche

Seiteilung beS Stoffes unb gefchictte 9In<

orbnung hat bein 9(utor bereits einen

mohloerbienten 92amen gefchaffen. BS

I

meht butch baS Blanje eine gefunbe SRotal,

I
bie gerabej(u 9ütge ift für eine meife

' Brjiehung unb 93ilbung. Xie jflatheit

I
beS SchtiftfteüetS, bie Siebe, melcge aus

jeber fpricht, bie Brfohtung beS

3ugenbfennetS,melche baSBanje biftierte,

haben bic91nettennung unb benXant aHet

fchon im ®ornu8 fflt fnh- ^taoe

Herausgabe beS guten Xe^eS im fchbnen

föleibe macht bem H«ufe Hbpli ade Bgre.

Xer 9)oman»®etlag oon @adi fcgeint

italienifcher 91atur; bet Umftanb, bag aber

@adi eigentlich Xeutfcher ift, bemirft bie

Bmfigteit beS Unternehmers, bet raft» unb

ruhelos bie Stjeugniffe StalienS jut

itenntniS bringt, bamit fie bem Urteile

eines mohfgertnnten ®ubIitumS nicht Oot»

enthalten bleiben.

Xer italienifche ®rocfhauS ift ohne

3™eifel ober 9Bibetrebe H*tr Pr. ®nl»

latbi (dWailanb), bie Enciclopodia

popolare (baSitalienifcheftonOerfations»

Se^ifon) ift bie bonfenSmerte Stiftung

biefeS braoen Herausgebers. SaS fich

;

gutes, jmecfmflgigeS über bie ^onoer»

1
fationSlesifa jagen lägt, bfltfte fich hier
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anrci^en. Sag nodt) (tioad megr ^oQ-

ftinbigttit an ein unb bem anberen fünfte

fein tinnte, barf ni(^t ftbren, ti bei

folt^ einem giogartigen SSerte tafltAglic^

etmab ju octbollftfinbigen, unb »llibe

mon batauf abfe^en, fo tSme nie ein

Unternehmen bcr Hrt ju fionbe.

Übrigens lägt fiih recht gut italienifch

lernen mit ^ilfe ber Seftflre non Ärtileln,

bie in gutem ^talienifch ein epecimen

emditionia geben; -et prodeaae volunt

et delectare poeue; baS gilt h>rr auch;

U)o irgenb mbglich illufiriert eine 0b>

bilbung ben Sc^t, )o bag man mit Siebe

immer mieber jur Enciclopedia popolare

greift. — Sin 9iat bürfte h'tr am fßlabe

fein, wenn man nämlich baS !6rocfhauS'

le^ton, non 3)tid)aeliS bearbeitet (ita>

lienifch'beutfch unb beutfd)'italienifch) ent>

behreti fattn, b. h- ivrnn man in ber

Kenntnis brr italienifchen Sprache fo meit

ift, bog man ben Sinn erraten fonn,

bann ift bie Vlmoeubiing oon bem ita>

lienifdien Sprad)>Se{iton ganfani rat'*

fam, woburch foioohl eine copia verboram

ohne Schmierigteiten ermorben mirb, als

auch ber griftige .fliorijont ermeitert.

Set treffliche ipetaiiSgebetbeS Diezio-

nario biograficu dcgii iiomiiii il-

lustri vivciiti, Jpert HJtofeifoc Dr. De
Ouberiiatis, hat foeben bas Supplement

noOenbet, fo bag mir jegt mit allem unb

Aber alles in iBälbe uns unterriditen

fönnen.

Sie italienijchen^citungeH geben ihren

'Jlbonnenten ®efchcnfe in gorm oon 9io>

manen, Cuortolfchtiften, ^Uuftrationen.

Sie Ei forma in 9fom hat in ber legten

Seit folche illuftrierte Cuartal-Seitungen

gefchaffen, bie loiffenjdmitlid) unb fünft-

letifch auch augerhalb Stnüms bas grbgtc

Sntereffe haben; lie etfeheinen unter bem

Xitel La Riforma llluatrata ('SreiS

4 OTf.) in grogem fKohaDfrormai. Öon
ber erften diapenaa i^uSgabe) genüge

oorerft bie flnjeige ber 3Kitarbeiter nnb

Mitarbeiterinnen Francesco Criapi,

Xagcbuchnotijen; bann ein Srief Roa-

I

aiuia; Venterfungen Guerrazzi.s aus
' feinem 92otijbuche entnommen. (Eine

9iope0e ber grogen SchriftfteQerin Ma-

j

tilde Serao — KünfHerthpen — tc. Sie

{

SQufitatfonen baju rühren pon ben be-

I

beutenbften Künfilern her.

ffiaS in ber jmeiten i^rauSgabe biefer

periobifchen illufttierten 3<<i>»<g befonberS

intereffeeren wirb, ift bie 91bhanblung beS

Dr. Vartolo; Mebijiner-Zqpen aus
I allen Weltteilen,

j
3n ber britten ift $afteur behanbelt,

IKotijen oon Qfiufeppe fRopani, Vaolo

Mantegajja, @iojue Sarbucci, Verelli,

®omeii interefgeren an unb für fich; bie

j

Stummer hui aber noch grögere Vebeu-

tung burch eine fonft nicht jugängltche

I 'liotij beS grogen, jflngft oerftorbenen

Senators Sefare Eortenti (C'orreuti e la

celeritä ift ber Xitel).

Sie Pierte $luSgabe beginnt mit einer

Satire in Vrofa auS ber Jeber beS rühm-
: lichft befannten ©iufeppe dionani „I

Ladri della Fama". Sann fpricht

Riforma Illiiatrata Pon Sofeolo in Soij-

,tcra. Was ben IHeij erhdht, finb bie

{
Ülutographien, wie V. bet Sorrenti,

j

ber fleigig auch h'sr mitarbeitete. Sie

1
Diamen XuSquetS, Sremono ^urufgni

braud;e ich nur anjuführen, um ju mel-

‘ ben, bag bem tejtlid) h<>hs>' ®ert, ein

j

ebenfo tünftlerifcher SReiditum jur Seite

geht.

3ni fünften, baS gaitj unb gar eben-

bürtig an bie porhergehenben fich an-

fchliegt, finbßrifpi, 31 lern (gli ainori

delle sU'lle) SerPello, (Sttore

' b'Crojio jc. Mitarbeiter. Ortenfie,

Stquared beS (guibo Vogginni jeichnet gd)

unter ben oielen (ünftlerifchen Seiftungen

gut aus.

Sie fechge Stummer gehört Seutfeh-

lanbs ipelben-Kaifern Wilhelm I.,

3riebrich lU. unb Kaifer Wilhelm n.
I (Stoma 1888.) Gleich auf ber ergen Seite

I
begegnet unS baS behre Vilb ber Königin
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fiuife, fiaifcc äBK^elm I. atS neunji^rigcr

finabe unb als QOja^rigec ^tlbcnfaifer.

Sie (öniglidien St^IbfTcr in SBort unb

Vilb gehören btn n&c^ften beibtn Seiten. :

Sie folgenbe Seite beginnt mit bem Slrtifel

Oltre la tombaunb bringt unS bie ftai«

ferinmitme Siftoria mit ben taiferlic^en

^rinjcffinnen u. f. f. baS ganje !aifer>

lic^e i^auS. Srei gtoge, befonbere iBilbei,

gum Cinra^men geeignet, bringen fiaifer
|

griebricb m., SBilbelm n. unb SiSmard.

SS fe^It flberbieS auch ber laiferlicbe

iBruber, $ring ^einric^, ni^t unb feine

®emo()Iin, $ringe& Srene.

0uS bem beigefügten Katalog ber

{(uSgaben $erelli fa^ i(b mit greuben:

3ean Sir^ter — l’awocato Sieben-

käa — due volumi — S. 4. —
Oologna bot einen SDlann Dertorcn,

brr gwar alterSbalber bem Saturn er>

liegen mugte, beffen Seift aber nie fcbtoü*

d)tt mürbe. Camillo be 9ReiS ifi ein

mobemer Seibnib gemefen, ber überall

mit Sa(bfenntniS auSgerüftet, nicgt nur

feinen itoQegen, ben ^rgten, Staunen

abgemann, unb nicgt nur in ber Slnatomie

ober ^bbfiologie ober $atboIogie ftets

ficger unb genau mugte, maS baS 9(Iter>

tum unb bie 9ieugeit in fiitteratur mie

in Snftrnmenten, Serdten )c. ftguf ober

ben bermanbten SiSgipIineu, Cgemie

unb $bbr>f b^ttborrogenbeS figrieb unb

triftete, fonbern ebenfo febr ben 3ün>

gern beS fHeigtrS mit 9Iat unb Zbot

gum Crftounen aOer, bie ibn nicgt

Dorber fannten, $ÜIfe leiftete. Stuf bem

Sebiete ber 9le(igionSmiffenf(baften ober

in ben Sebieten ber fcgbnen Künfte be>

banbeite er bie brennenben fragen alter

unb neuer Seiten mie ein Soebotonn;

banbeite eS g(b um SRufit ober Sittera-

tur, ber UnioerfitätSbrofeffor Dr. SeSteiS

mugte Sefebeib überall. Kam eS an bie

$oIitif, fo bermutete man ben gemiegten

Sibtomaten, niegt ober ben äRebiginer.

Sie Srrtigfeit in ben mobemen Sbra-

<ben mar ftaunenSmert, beutfeb, englif(b,

Die acftIII4aft m 5.

fbanifcb, arabifib, maS fbracb ber Se>

lehrte niigt? über er blieb ni(bt babei

ftegen; im SanStrIt unb ben fragen ba<

rüber mieg er feinem Kubn, mie er benn

au(b in ber germaniftben ^büologie

Srimm ober SSartfeb alle Sgre maibt.

Su oergleicben müre 9r. Se SReiS mit

bem im legten Sogte Oerftorbenen 9Rün>

ebener $rof. Dr. Conrab (loffmann, beffen

Unioerfalgenie noeg niegt genug befannt

iß in Seutfeglanb, im üuSIanbe bagegen

mit Dotier ^oegaegtung anertannt mirb.

Seorg ^ellmed.

$panlf4tc Cittcraftir.

Cnblicg einmal ein neuer 92ame!

$arbo Sagtln, Cegegarab, Slufieg be ürce,

SorriQa, Camboamor, Salera, $ereba,

$ereg SalböS, IBerbaguer unb iSalaguer

gaben biSger faß auSfeglieglicg ben Stoß

gu fbanifegen Sitteraturberiegten geliefert.

3egt aber tritt bl^glitg rin Sefuit auf

unb erringt mtt feinem freimütigen

9toman Pequenece» (Kleinliigteiten),

ber mie laum ein IRoman bie SRabriber

SefeÜfcgaft in üufregung Derfegt, ba er

in anmutig fegergenber gorm bie grau*

famfte, unbarmgergigße unb gefigidteße

Satire auf bie Serberbtgeit ber fbanifigen

üriftolratie entgilt, ben 9iamen eines

Sirfo be SRoIino (eines Srag Sabriel

Zilleg), ia ben eines ürißobganeS unb

SuDenoI unferer Seit. 9Rit Cinem Scglage

' iß ber $ater Suis Coloma, ber 1&61

in Sereg be Ia Sfrontera als ber Sogn

eines angefegenen gomiobatgifegen ürgteS

gebaren, in ScDiQa, roo er bie IReegte

ßubierte, mit gerniin Caballero unb ber

Siigterin SertrubiS Sömeg be üoella*

ueba Derfegrte, eine litterarifige Serügmt«

geit gemorben. 3» frügeren Seiten, in

ben Sagen ber Sogana anbaluga unb in

benen beS grag Serunbio be CambagaS,

mar es niegt auffallenb, menn ein fba*

nifeger Seißlicger Siomane fegrieb, über

fegt erfegeint bli)gli<g fti Suegform ber

in ber frommen Seitfegriß El Menoajero

48
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del Sagndo Corazdn de Jesu« bereits

Deriffentli^te ec^t mobeme, realtiüf^e

unb bramatift^ fpannenbe 9toman Pe-

queneoes, ber auf aDeS e^er alS auf

einen <SeifiIi(^en als feinen Serfaffet

f(blie^n Ugt, ba er me^r an ol*

an Qlolbfniitb erinnert Seine Sef(^rei*

bungen, leine übf^neifungen: ber Si(^>

ter ge^t gerabe auf fein Siel loS. 3<be

$erfon fpriebt wie fir fprei^en mu6, nie>

malS aber fpri^t fr Sprache beS

SutorS. SoS iS^afefpearefc^e Something

is rotten in the state of Dänemark

flbeefept er mit Huele i podrido unb

macht eS jur Überfchrift feines fponifchen

SittentomaneS, in welchem er uiele $er>

fonen ber fpanifchen flriftofratie mitleibS«

loS an ben Pranger fteQt unb bie 9e«

mühungen ber ÜSabriber Samenwelt ju

(Bunften ber IReftauration SdfonfoS XII.

in fatirifcher Beleuchtung jeigt Sag
baburch ber Berfaffer, ben bei feinen

{Ingriffen baS $rieftergewanb fchflgt, bei

fehr bielen {Inftog erregt, wirb niemanben

XBunber nehmen. Sie SRabriber £pocm

fagt fogar, auS bem litterarifchen CrfoIg,

ben ber $ater ermngen, fei ein SlanbaU

erfolg geworben. —
Ser grbgte unb om meiften bewun*

berte 9toman ber Sponier, baS SReifier*

werf beS CerbanteS, ifl jept auch )um
erfteu SRal inS Satalonifche flberfept.

L’enginyos caTulIer D. Quixot de

la Hanza nennt er ftth i<t ber Sprache

SRuntanerS unb fein fiberfeper h*<6i

{Intoni Bulbena p Sufell. —
Spanien hat bie langlebigften Sflnfller

unb SchriftfieHer. Sem Plefior ber fpa<

nifepen Scpaufpieler 3ofb Balero ifi ber

ältefie ber fpanifepen Ooumaligen, ber

am 23. Sfrbr. 1802 in äRalaga geborene

{InbrSS Borrego am 8. Btirg im

Sobe gefolgt Sein ^auS in äRabrib

war in ben breigiger 3apren ber 3RitteI>

punlt politifcper Pleuigfeiten unb eine

Schule beS 3i»tmaIiSmuS. 3m {luftrag

ber Cortes feprieb er bie Historia

constitucional del siglo XIX, bie

er auch bem Seutfepen KeiepStag jum
Seiepen ber Shmpatpie flberfanbte. Cr

war ein Cparalter, ein ganger {Kann,

bis jum tepten {lugenblid tpütig unb ifl

arm geworben. —
{lucp eine Siepterin pat Spanien »er*

loren, bie SRalagueneriu 3ufefa Ugarte
be BorrientoS, Crifin bon Bar*
fent einer {Iriftolratin wie biefe pfitle

gewig fcibfl ber Boirr Coloma niept bic

{Inerlennung berfagt

3opanneS Saftenratp.

3n biefen Sagen ifl SBiffmannS

föerf: „{Reine gweite Surcpquerung
äguatoriaI*{(frilaS" erfepienen. 3"
ber Cinleitung fagt {Biffmann, bag er

feine {Inwcfenpeit in Seutfcplanb benupte,

um r«P gb erpolen unb fir&fte für weitere

{(ufgoben im bunflen Kontinent gu fam*

mein. Cr erwfipnt, bag er einfach t>oS

{SiffenSwertefte auS feinen Sagebfiepem

nieberfeprieb. „{Ran weig nie, ob unb

wie man anS bem wilben {Ifrila prim*

teprt, unb bespalb, fowie, weil meine

lepte Brbrit, baS SRieberwerfen beS oft*

ofrilanifcprn {lufflanbeS, mir fpiter wri*

tere Berbffentlicpnngen nape legt, pabe

icp naepftepenbeS, fo gut eS in ber lurgen

Seit grpen wollte, niebergefeprieben. {{nS

biefen (Brflnben bitte icp, an bieS Buep

niept bie {Inforberungen wie an ein

wiffenfcpaftlicp burepgearbeiteteS Beifewerl

gu gellen, fonbern eS alS eine fcplicpte

CcgSplung meiner Crlebniffe unb Be*

obaeptungen pingunrpmen. fRiept wenig

gut jepigen Verausgabe meiner Sage*

bfleper pat ber Umganb beigetragen, bog

gerabe bie in naepftepenbem aufgefOprten

Crfaprungen bie Scprecten ber Sflaben*

jagb, beS SranSporteS ber unglfictlicpen

menfcplicpcn {Bare beleuchten unb icp

hoffen borf, baS 3ntereffe, baS {Ritgefapl

für bie noep unter wilben Sitten feufgen*

ben Bbller, bie jept auf unfere Unter*
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ßfl^ung unb $ilfe ein 9nteii^ ^aben,

anjnregen."

Sobalb bte Seilagg^anblnng ftc^ ent>

{(fliegt, unb ein Ste^enftonSeiemblar gur

Scrfflgnng gu fleOen, merben nie beS

meitcten fibet SSiifmannS SBerf berichten.

Sang Ueifc^icben Bon biefem ift beb

italienifc^en bteifenben Cafnti „3e§n
Saläre in äquatoria unb bie9ifld>

fe^i mit Smin<$aft^a" gearbeitet,

bab, Bon bem äüfindiener ißrofeifoi S. B.

Kein^arbfibttner Boigfiglic^ flberfebt, in

gtnei prbc^tig aubgeftatteten unb rei(^

iKufhierten SBinben in bet altbemi^rten

Sucpnerfcben Serlagb^anblnng in 9am>
berg ei{(bienen ift. $ier menig ober

ni(^tb Bon bem Unmittelbaren beb Zage-

bu(^(^ara{terb in ben flufgeii^nungen,

fe^r menig Sigenperfbntidieb mit aQem

3>rum unb Sran intimen Steigeb, baffir

eine f<^ier erbrfictenbe Sülle Bon wiffen*

fe^aftliibem SRaterial aub allen SReit^en

ber Statur. Safati fpridit unb beb^atb

au(f| gar nic^t an nie ein b^iSblütig

italienif^er Sotf^er, e^et nie ein be«

bicptiger 9eobad)ter unb Sammler Bon

ber atabemifc^en 3>iBft aub bem Storben.

Süt biefe 3bnftlinge nitb nun auc^

biefeb umfangreiche Such beb mertnür>

bigen itolienifchen Dfpgietb eine nahte

Sunbgrube Bon aOerlci SIfritaniffen hü-

ben, nfihi^enb eb für bie fiaiennelt, bie

möglichrt Biel perfSnIiche Abenteuer unb

fabelhafte Sebcnbnite Bon ben berühmten

Sleifenben berichtet hoben niH, burch

Biele, Biele Kapitel h'oburch neniget

Angiehenbeb hoben bürfte. Sab ünbert

fich für ben emfihafteten Sefer freilich,

fobalb er fich topfet in biefe Art Bon

Sieifebefchreibung eingelefen unb cingeflbt

unb feinen Kipcl nach pofitiB SBiffenb-

nürbigem orbentlich erregt hot. Sr nirb

bann aümShüch auch >">> bem auffoOenb

gugefnbpften Serfaffer perfdniich Bcr>

trauter unb geninnt Serehrung für einen

Sßann, bem offenbar bie Sache neitaub

hbhc< olb bie Gelegenheit, fich f^^bft

im SRitteipuntt ber Singe gu fehen unb

feinen Sefern fich t»i granbiofen Siahmen

beb bunffen Qtrbteilb gu geigen mit aDem

ftleiniram feiner AQtogberlebniffe. Safati

giert bie fchbnfte Sigenfchaft aüer nahr-

haft gtogen gelben: perfbnliche Sefchei-

benheit, perfBnIiche Sebürfnibtofigteit, Ab-

mefenheit aCfeb tombbiantifchen Shrgeigeb.

Sie Sache milTb, bie groge SBahtheit —
bafür fepen folche Aubnahmemenfchen ihr

Sehen ein unb fommen unb gehen in

Stiüe, eb ihren Shoten übetfaffenb, fo-

oiel fie mögen bie S3elt mit Sürm gu

erfüDen. So iR Safatib ^quatorialbuch

ein ebelmenfchlicheb Sßeifterwerf, ein

3eugnib füllet Sebenbgtöge.

3Bie lieft fich »S)ie beutfcge Smin
$afcha-S{pebition“ Bon Dr. Kart

Seterb bagegen? SSie ein echteb Ser-

liner geuiDeton auf 600 Cftaofeiten.

Sch hohe bab Sergnügen, $errn Seterb

perfönlich gu tennen unb ich »tug be-

geugen, bag ber Heine, fegnige $err in

feiner napoleonifchen Rottung unb Ser-

liner RBortgemanbthcit einen uortreff-

licgen Sinbrud Bon Scgneibigfeit unb

Srauflobgöngerei macht. SSie aub feinem

SSefen fpricht auch oub feinem Schreiben

jugenbfrifche Strammheit unb ein Bor

nicgtb fapitulierenbeb Selbftbenugtfein.

So hot er in ber Sieihe bet grogen

Afritalimpfer fcgon um bebmitten feinen

feften unb meithin bemerlbaren Slop,

meil er fiarfe pctfönliche Sigenart got,

bie ign immer unb überoO fcgüpen mirb,

mit anberen Bernechfelt ober Bon anberen

oerbr&ngt gu rnerben. 9Bie angebeutet.

Seterb ift in erfter Sinie Kömpfer, nir-

genbb tnirb fooiel gefcgoffcn, gcgauen unb

geftocgen mie in feinem Afrifabucge, unb

auch bie Stegrgahl ber Snuftrationen

finb Schlocgtenbilber unb $ert Seterb,

ber $elb, mie fieg gebügrt, immer in ber

erften Steige gu fegen. Unb boeg biefeb

^uiOetonifiif^e, bob eigentlich fo menig

^elbengafteb in feiner Art gat? 3o, ich

fann biefen Sinbrud nicht lob rnerben.
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St foU nichts Schlimmes btfagcn, nur

Jtpartti, btrlin(tif(^ 9(;)aTtt«. 3n ber

fc^rtflftctlerifc^cn Scbfi^ung ftcQe i(^

$tttr3 neben Stanley; beibe fmb frifc^e,

muntere SeuiOetoniften, mit 3Biffenf(^oft>

liebfeit unb ißolitil »erbtämt, beibe ou8-

gejeiebnete Süaeber, unflbertreffliebc 9te*

giffeure. ti^rum traut auch feiner bon

beiben bent anberen, unb ftoDego $eterS

Hegt bem Kollegen Stanleb fortmSbrenb

in ben paaren. $ie Kapitel, morin

bie8 Domebmlid) gefebiebt, gebbren )u

ben anjiebenbften beb gan5en Sutbeb.

S8 ift Don allen Jlfrifabücbern ba8 Ie8>

barfte unb fefielnbfte, eben «eil e8 tmi*

nent feuilletoniftifeb ift. S;et Dlben*

bourgjebe Verlag b»! o» bie ÜTu8'

ftattung gemenbet, nab baran ju wenben

«or. ®ie Silber fteben jeiebneriftb auf

ber ^)6bt bet Serlinet Kunft.

9Df. G.

Vcrtnifc^tc».

3)ie 3)ummbeit, ba§ man in Setlin

naib ber unglücffeligen $atifet Steife bet

Kaiferin Sriebricb ben franjöfifcbenKilnft>

lern noch fortrofibcenb neue Ginlabungen

jur Serliner KunftaubfteDung bot ju-

tommen laffen unb bag mau fogar bab

Don ben ißarifetn aubgepfiffene Stflef

.Xbermibor' bon Sarbou in Serlin

aufgefflbrt unb ganj toO bejubelt bot,

rSebt ficb bitterli(b. 3arbou bot ben

Grtrag bet Setlinet Sluffflbrungen Don

.Ibermibot“ ben fPorifer Strmen ge>

febenft mit bem 3ufögen, bog er meber

ben SeifaD, noeb bab Gelb ber G^cutfegen

brauche. SIber aud) biefe fiettion mirb

in Setlin nid)tb nflgen. 3)enn bort ift

in gemiffen Kreifen aHeb Spefulationb-

objeft, fogor bie moralifcgen Cbrfeigen,

bie mon fieg im Hublanbe golt. „SSenn’b

nur Gelb bringt!" fagen fieg bort bie

Kunftaubfcglotgter — unb franjöfeln Der-

gnügt weiter. $a feglt’b an ben Sin-

fangbgrfinben beb reegten Stational*

geffiglb.

. Otto D. £ei;ner, Sojiafe Sriefe

oub Scriin 1888—1891. (Berlin,

griebrieg Bfeitgilcter.) Sine Kluft gat

ficg jmifegen ben armen unb reiegen

Kinbern beb beutfegen Solfeb aufgetgan,

fo weit, bog ein groger leil jener bie

Spraege biefer niegt megr Derftegt. SJtan

Detfuege r<r bureg 'Qort unb Segrift

belegten, bag bie Grunbgebanfen igrer

^eilblegre unaubfügrbar fmb unb an

! ber SBitflicgleit fegeitetn mögen — ge
I «erben unfere SBeibgeit oerlacgen. SItan

I

fpreege ignen Dom cgriftlicgen Geige unb

I

ptebige Trieben — fie «erben unb Der*

gbgnen. 9Ran fpreege Don Gott — fie

«erben joglen. SBab tgun? SEBorte ge-

nügen ba niegt, eb bebarf ber opfer-

freubigen Xgaten, unb j«or Don Seiten

beb Staaleb, «ie Don Seiten ber Gin-

jelnen. ®er Sluäbau aller Sortegrungen

für bab feibliege unb geigige SBogl ber

Befiplofen mug unoerbroffen unb un-

belümmert um $ogn unb Unbantbarteit

geförbert unb namentlicg bab gttliege

©anb jWifegen Mrbeitgebetn unb Slrbeit-

negmern aufb neue angefnflpft «erben.

Gine «eitere Sgiegt ift eb, bog unfere

Parteien oDeb oermciben, «ab bie SKaegt

unb bab Sfnfegen ber Staatbgemalt ju

erfegüttern geeignet ift; nur ein garfer

Stoat ift imftanbe, bie fojiale (ffrage ju

löfen.

I

ftber aQe üngrengungen unb aDe

öugere ältaegt «erben im Slugenblief ber

Gefogr froftlob jufammenbreegen, wenn

niegt noeg einb ginjutritt: G)ie befigenben

unb gebilbeten Stönbe mögen an fieg

felber bie Gefittungbarbeit OoDjiegen.

®ie Gier naeg Gewinn unb äugetem

Grfolg, ber gebergafte Sinnengunger,

ber fie immer megr ber rogen Genug-

fuegt in bie Sinne trieb, bie rein mate-

rialigifcge ®eltanfiegt: bob waren bie

Giftfporen in ber Suft, bie Don ben

meiften SIngegörigen aDer Stäube ein-

geatmet worben ift. 3“ berebten ®orten

fegilbert biefe Wnfgabe Otto D. Seifner
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in feinen neu erfc^ienenen „Sojialen

Briefen au8 89erlin": „SBenn »ii @ojiat>

refotm betreiben, tuäfitenb in unferen

^erjen bie Sibfuc^t roeitei ^errf(^t, alfo

aui Slngft, nenn mir S3rot bieten, um
unb ungefc^mSiert ben traten ju er-

l)alten, bann ift unabmenbbar ber Xag,

an melt^em Scbulbige unb S(^uIbIofe be>

grabenb bie SBogen ber 9ia(f|e Aber un2

l^inmcgbraufen. 3)er blinbe SBiQe ber

Ieiben|(^afterregten, giergebeitfebten SRenge

mil)lt ni(bt jmifcfien beiben, er Derni(btet,

mie eine entfeffelte fRaturgemalt. Sine

fittlicb-religibfe Srneuerung ber Iibbci^tn

€(bi(bten, beraubgebaren aub bem matmen

®emilt, aub ber Srienntnib beb tiefften

ffiefenb (brifilicben ©eifteb: bab ift bie

möibtigfte ©affe im ßampfe. ®a6 bie

Cerbdltniffe fo gemorben finb, mie fie

Bor unb fteben, bot feine Qirflnbe eben

barin, bag bie ^errfepenben, iBefipenben,

©ebilbeien fo feiten ber leibenben ©rüber

geboebten; niibt gernbe aub .^ürte, fon*

betn Berblenbet Bon IReiuungen beb

Zageb. Serfebüttet mar bab @emfit,

biefet Wutterbom bet @otteb* unb SRen*

f(benliebe, ber Oueü alleb mabrbaften

Sebenb. ®ir maren blinb — nun aber

feben mir. Unb roeil mit feben, müffen

mit bcifen na(b Wenfcbenlraft, müffen

bffnen beb ©eifteb Obren, um mieber bie

©orte beb ®emütb ju Bernebmen. Sie

ftobe ©otfebaft aber mug jut Sbat mer>

ben, fie muB entjünben mit Q)otteb>

flammen begeifterte Siebebtbatenfreubig*

feit unb Cpferbereitf(baft. Sann erft

metben mieber Bon bem ©ilbe Sotteb

bie bectenben Schleier faDen, unb fein

Stuge mirb fegnenb leuchten in bie Säm>
merungen unferer ^etjen. Seife Sfen*

fcbenfrüblingbabnung mebt febon, menn

auch nur Bon einigen gefpürt, butcb

unfere Sage unb fünbet eine beffere 3eit,

mag immetbin noch ein Sturm fteb

beben. Sin b<>b<^ ®Iüct ift’b ju leben

unb JU fümpfen in foicben Sagen ber

Srneuerung, bie nicht blinbmütig ben

' alten Stamm Bernicbtet, fonbern märtet

,

ber Stunben, mo Jfeime neuen SebenS

I

ficb auf ihm jeigen, ©orboten ber ©lüten,

©orjeugen fommenber Sruebt Sieb an

I
biefer Srneuerung ju beteiligen ali Silieb

ber Sefamtbeit, mit mSgenber ©emunft

unb barmberjiget Siebe, mit unerfebütter*

liebet Sbatlraft unb eiferner üueebauer

— mabtlicb, bab ift eine tlufgabe, fo grog

unb febbn, baB fie bie befien Prüfte un>

fereb ©oltb, SRünner unb Stauen unb

bie feurige Sugenb jur ©egeißerung

entflammen fann. Gelingt bab ©erf

ber ©erfbbnung bet ©olfbgenoffen, bonn

bat bab Semüt beb beutfeben ©olteb eine

Spat BoObraebt, bie eine Srneuerung ber

©lenfebbeit bebeutet unb bie leuchten mirb

in unBetgSnglicbem Silanje Bor aDcn

Spaten, bie feinen ©erbegang bib peute

bejeiepnen." — ©it tommen auf Seijnetb

©uep jurüct. S. 9t.

fiberminbung beb 92aturalib>

mubl ©ie bebeutenb bie Siege jener

branen Kämpen fmb, bie „Sob bem

©aturalibmub!" auf ipr lilieniueiBeb

I ©anner gefeprieben paben, apnen mopl

nur menige. Sbt bie ©ieberlagen, bie

fie j. ©. bem bäfen Smile 3oIa bereitb

beigebroept, geben bie Soplcn ber bibpet

oertauften Sjemplare feiner 9tomane, ein

' reept merfmürbigeb ©ilb. Siefe etreieptn

nAmlicp eine Sefamtfumme oon 1615000

Stücf. 9(n ber Spipe fepreitet „9lana"

mit 155 000 Sjemplaren. Sb folgt

„L’Assomoir“ mit 117000, „Pot Bouille“

mit 75 000, „Une Page d’Amour“ mit

!

70 000, „La Faute de l’Abbb Mouret“

I

mit 44 000, „La Curde“ mit 83 000.

i
©eiter pnben mit bie Summen non

' 94 000 für „La Terre“, 83 000 „Gcr-

mioal“, 83 000 „La bäte humaine“,

77 000 „Le Bbve“. ©ie ber „Sigato"

mitteilt, pat ber ©erleget Sparpentier

Bon bem neueften 9tomane 3ol“* «L’Ar-

gent“ in ben erfien aept Sagen niept

meniger alb 66000 Sjemplate Berfanbt,
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unb jmar jum Xcil an bie $arifer Su(^>

^dnbler, )um Zeit in bie $TODinj, jum

Zeit nac^ aubnürt#. SRon Hebt: no(b

einige foI<be CrfoIge — unb 3»Io >1*

mauitot, ber 9iaturali<mub befinitiu übet*

wunben! R. F.

3uliub ^att oeröffentliCbt in bet

„ZAgl. 9lunbf(bau" eine einbiinglitbe

ffiarnung Bor bem {erben erfebienenen

„JtoteebUmnb bet aXoral unb $o>
litil für bai beutfebe Soll“ (Seibjig,

^irf(bfelb) aU DOT „einem bd|en unb ge«

fibtli(btn Suche“. Sei bem Knbliib

braoen Sbaraltec br< bentf<bcn Sefepub«

litumi wirb biefe SBarnung nicht menig

baju beitragen, bem fflerte einen grogen

Sbfap ju r«bct^t<- H.

Curt Sbel unb Sbmunb SHIler,

Deiche burch ihre befannten ^inmeifungen

auf offenfunbige SiigrtSnbe in unferem

^ecrDefen {o allgenttineb üuffehen erregt

haben, geben feit Januar biefeb 3ahrcb

eine Sllonatbfchtift httnub, Deiche ben

Zilel .Zab beutfehe Seich* fflh’^t unb

burch ihren frifchen, lampfebfceubigen

Zon angenehm auffaot. Zie beiben unb

oorlirgenben ^efte befchAftigen fich haupt*

fAchlich mit militArifchen l^cebbfchAben,

bie in unerfchroctener SBeife aufgebedt

unb befptochen Derben. Zie brillant

geleitete SDionatifchtift — fie erfcheint in

S. Slillerb Setlag in Biti^ith »nb ift

ium BierteljAhtlichen übonnementbpreife

Bon SI. 2.50 burch jebe Suchhanblung

)u beziehen — fei allen unfern Sefern

beftenb empfohlen.

SfhchnIngicunbSthilbebünti»
femitibmub im SItertum, Siittelaltcr

unb in bet Seujeit oon Dr. 9K. lEttinger.

(9Bien, SI. @ottIiebb Suchhanblung.)

Son ben neueften in ber ShiHPh
Seclamfchen UnioerfaI«SibIiothef

erfchienenen SAnben heben Dir bie fol«

genben heroor;

St. 2771. 2772. JIrthur Schopen«

I

hnu<7A hnnbfchriftlicher Sachlag. SuA
' ben auf berftAniglichenSibliothelinSerlin

I

BerDahrten SlanufTriptbflchern h«^nuA«

‘ gegeben Bon Sbuarb (Drifebach. Srfter

< Sanb; Srarianb ^anb>CrafeI unb fiunfi

bet SBelttlugheit, aub beffen Serien ge«

,
gogen Bon Z. Sincencio 3uan be Sapff«

,

nofa, unb oub bem Spanifchen Original

I

treu unb forgfAItig Aberfept Bon Hrthur

Schopenhauer.

Zab oon Schopenhauer meiflerhaft

oerbeutfehte berflhmte @ r a c i a n fepe Serf,

bie 800 Siagimen Aber Seltflugheit, er«

fcheint hier getreu nach her hinterlaffenen

. (lanbfchnft beb gtogen Shil^foPht«- ^»b

SAchlein h<>t einerfeitb fAr alle Srriper

I
ber Seclomfchen Subgabe „oon Schopen«

hnuttA {Amtlichen Serien“, olb Supple«

I

ment, namentlich gu ben „Sphoribmen gut

! SebenbDeibheit“ befonbere Sngiehungb«

Iraft; anbererfeitb aber ift eb fAr jebet«

mann „recht eigentlich tin ®efAhrte für

;

bab Sehen; Der eb gelefen, ober auch nur

barin geblAttert, Derb eb befipen DoOen,

Delcheb ber geringe Srrib leicht machen

Dirb." Ziefen eigenen Sorten Schopen«

I
hnuerb in feiner hier gum erftenmal Boll«

ftAnbig gebrudten „litterorifchen 9Iotig"

höbe ich uieptb hingugufAgen.— Otrifebachb

aubfAhrlicher „bibliographifcher Snhang"

erhöht ben Sert bet intereffanten Subli«

lation.

j

2773. ^enril 3bfen, ^ebbo iSab«

ler. Schaufpiel in Bier SufgAgen. Sub

bem WotDegifchen Bon 2Ä. 0. Sorch.

[

3n SAnchen unter Siberfpruch gut Suf«

' fAhrung gelommen, fanb bab Serl beb

berAhmten DIotDegerb, Delcheb h<tr in

einer muftergAItigen Ilberfepung Oorliegt,

im Seffingtheater gu Serlin bei feiner

j

erflen HuffAhrung einen ftArmifchen Sei«

' faD. Zie gahlreichen fffttunbe beb Zieh«

\

terb Derben biefe Subgabe freubig be«

1 grAgen.

i 2775. 2776. ®eorg ftennan. 3i«
birien. 3»>t<trT Zeil. Sub bem Sng«

lifchen Abertragen Bon Z. ^ael. Zer
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augerorbentli^ btn brr trft«

teil btefeb ^bc^ft intert|fanttn

gtfunben ^at, bfltfte bem ^itr borliegen*

ben, bab SBerl abfc^litgenben jweiten

Ztii ebtnfaD* nii^t freien. 3)ie SecIagS»

^anblung liefert beibe Zeile in einem

(Bansleinenbanb gebunben.

2779. 2780. ^aul Sinbenbetg.

flubbemSBerlinRaiferäBil^elmil.

Silber unb Sfijjen. Sn^alt: Sormort.

Setlin im OebuctSja^re Roifet 3BiI>

^elm8 I. — 3m ^erjen »on Scrlin. —
Serlc^r unb Wrbeit. — 3»* lietgorten.

— So8 luftige Setlin. — S)o8 gaftlic^e

Sctlin.— 8tei(^8tag8*SiIber.— fjür fünf»

jig Pfennig butc^ unb um Serlin. —
3Rit ber Stabtba^n. — 3)a8 $aIoi8 Rai*

fer %it^elm8 I. Ctinneiungbblfitter. —
Z)a8 Tronbrinjlic^e $alai8.— Za8 9ici48«

IanjIcr*SaIai8. — 0iof 9toItfe8 $eim. —
Seilin im Zobe8ja{|rc Raifer S3ili|elm8 I.

9?t. 2781—2785. flrt^ui@(bobcn>

]^auet8 famtli(^e 893erle in fec^8

Sfinben. ^rou8gegeben oon Sb narb
@rifebod^. Btotiter Sanb: Sie Seit
a(8 Stile unb Sorftellung. SRit

biefem Sanbe liegt ba8 bon Setjoben*

flauer felbft aI8 fein ^aubtmerl be«

geic^nete Sert: „Sie Seit aI8 Sille

unb SorfteDung" bollRanbig bor. — Sa8

marme Sntgegenibmmen unb ber unge*

m61|nlicf| ^ofie Sibfab, ben ber erfie Sanb

biefer mit ber größten Sbrgfalt berge*

ftellten 0efamtau8gabe be8 großen $b>*

lofobben gefunben b<>If <>»4)

Sortfebung nicht fehlen.

2786—2788. »riefe bbn 0>oethe8

Sutter. Sit einer Sinleitung Chtiftiane

unb (üoethe neu herau8gegeben bon $hi*

libb Stein. Sa8 füamlienleben Qtoethe8

unb fein, fo bielen Sigbeutungen au8*

gefebte8 »erhSItni8 gur Ch’^fi'ont ^«I*

biu8 nirb uu8 burch bie »riefe ber treff*

liehen grau 9tat, bie 1)itt gum erften

Sale in einer jebermann gugSnglichen

Hu8gabe erfcheinen, in bie rechte »eleuch*

tung gerflift.

2790. Roloman Sif8g8th, Ser
3auberfaftan. Stoman. ilu8 bem

Ungarifchen bonSittorSgiflai. Siefer

ebenfo fpannenb nie erheiternb nirlenbe

SRoman fflhrt un8 in bie 3c>I

fenherrfchaft gurfid unb geigt un8 in

Ieben8boIIm, bon echtem $umor burch*

nebten »ilbern bie »ebrSngniffe ber

Rec8Iemeter Semeinbe.

Scri«hti0Mn0.

Sehr geehrte Slebahion!

Sie SrfUrung ber Herren $endell,

Sadah unb^olg in ^eft 2 brr „®e*

fellf^aft" habe ich in feiner Seife gu

fbrrigieren. 3<^ W*'6> bafe mit SIu8*

nähme bon $endeH Reiner ber ge*

nannten Herren meine „»rbletarier*

lieber" borher getannt hot Sbenfonenig

habe ich baran gebaiht, bog (Einer ber

genannten Herren RoDegen burch

meine (ErfiIing8*SommIung beeinflugt

norben fei. Sagegen ifi richtig, bah

meine „»roletarierlieber" bor ^ndeOS
„amfelrufen", Sadah8 „Sturm" unb

^lolg’ „»uch ber 8‘it" erfchienen fenb.

2Iu8 biefem (Srunbe barf bieDeicht nohl

gefugt nerben, bag mein »Ochlein ben

Steigen ber mobernen fogialen Shrit

eröffnet h°I- Stma8 anbereö h«! mti»

berehrter »iograbh fllfreb »eetfehen

nohl ouch nicht gemeint. — Übrigen8

betrachte ich >(tin geitliche »rioritöt

burchau8 nicht aI8 ein »erbienft. Sa ich

feit mehr aI8 12 3ahren in ber fogialen

»enegung flehe, b. h< alfo gu einer gtit

in biefelbe trat, in nelcher meine berehrten

^rren RoDegen $endeD, Sadah unb

$oIg noch Schule befuchten, fo ift e8

ja fehr begreiflich, bag ich bei meinem

feit frfihcfter Rinbheit regem Sichtertriebe

auch f<tDher, aI8 meine RoDegen, poli-

tifche (Sebichte fchrieb. Cinen »orgug

bermag ich )>brin felbftberftiinblich in

feiner »egiehnng gu erbliden.

Saurice bon Stern.

«uherTthl'SDtich, ben 8. «firil 1891.
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8«ri(^t<0Hn0.

»ertin, U./3. 91.

(Btt^rtcr ^err Stebattrur!

3nbcm t(^ nic^t umfonfi an bie Un<

partrincbfttt (En. SSo^Igtboien 5u apptU

Heren erfuebe iäf Sie

um ben 06bru(t bet noebfiebenben 9e«

riebtiflung einiger fünfte ber 9ritif

meines 9u(bei »XurebS Kaleiboffop' aui

ber S'Ctxi beS $errn C. 3. ISierbaum

(oergl. Sliatjbeft ber »(Sefellftbaft*). ®ei

flnfübrung berSemrrfung jum .(Ebilog*

finb bon ben 7 SBetlen brei fortgelaffcn

nnb jmar; .Sieber bei SeibeS*, .foe-

tifibe ISrftlinge*, .(Bebitbte*, fo bag ber>

ienige, neicber bon meinem Cu(be ober

bon meinem Schaffen fonft feine Rennte

ni< bbtf Unnabrbeit meinerfeits

botauSfeben mflgte. ferner habe icb als

Herausgeber beS auS bem 83ucbbanbel

jurgetgejogenen SammelnertS .berliner

bunte SRobbe' feinergeit mich beS $feu«

bonbmS (Eugen 7fifterboff (nicht i^fifter*

nalb) bebient, boeb berbarg ficb barunter

auch noch ein junger, ingmifeben berftor»

bener Scbriftftetler, bem ich u. a. in ber

, (üefenfebaft
* einen 92acbruf mibmete.

®et fluSbrucl .gefSbrlicbrr greunb*

I

(Tide S. 404, Sf)alte II) fann auf mich

I nicht flnnenbung finben mit bem H>»*
: blict auf Hrrrn (Earl Sleibtreu, ba meine

SBibmung nur olS befebeibener TluSbruct

betSerebrung gegenüber einet grogber»

anlagten $trfBnIicbfeitaufgefagtmerben

fann unb ich nicht in bet Soge bin,

mich ber Steunbfebaft beS XiebterS ber

.Stblacbtenbilber* rühmen gu fönnen

(vide bagu bie bon ^txn 16ietbaum

aus H*fl I b** .8*tIg«>o|f*“' betonge*

!

gogene llritit). Ho<b<“bH<ngSbotI

ffiilbelm atent.

^er ConraM«5ammtttnd.
Saut unferer abteebnung im äRürgbeft naren noch 460 SR. 38 $f. für baS

(Srabmat berfügbar. Silbbaucr Htnfling i« S^ütgburg bot bie

beSfelben um 261 SR. 40 $f. in ebenfo lünftlerifcber nie liebenSnürbiget ®eife be*

forgt. an iRebenfopen haben nir 2 SR. 80 $f. für ben @ürtner unb Seicbennärter

berauSgabt. (ES tonnte atfo noch ein Sieftbetrag bon 186 SR. 18 $f. gut Untet«

ftügung ber SRutter beS SiegterS bernenbet nerben.

Dr. SR. (9. (Eonrab. OStar Hüiicben. SBilbelm griebricb.

8ttt ,(Eonrobi*Spenbe" (fiege attrilbeft) finb noeg eingegangen bureg Ver-

mittelung beS Htrtn b. 8. in O. 5 8W. Summa: 17 SR., nelcge ber Untergeiebnete

fofort bet SRutter beS ^iegterS überfanbte. Dr. SR. 0. Sonrab.

ittitarbeiter*

Wut folcge Hanbfcgriften fbnnen berüdficbtigt nerben, nelcge beutlicg, nur auf

einer Seite gefegrieben unb mit ber genauen abreffe beS CerfafferS berfegen f'nb.

3ut Wüctfenbung ifl baS iRüdgorto beigufügen. Säit bitten bringenb, feinetlei

SRanuffrigt-Senbung ogne botgerige anfrage an unS gelangen gu laffen. SRit

nobediftiftgen unb Igtiftgen 8eitrügen finb mir auf Sagte ginauS berforgt.

3)ie Scgriftleit-nng ber .©efellfcgoft“.

SfrantnoTUietf Leitung: Dr. 9R. O. Sonrab ln

CnfaQ bon fBÜ^ctm 2)ni<f bon ((. <B. R6bct in £rip5l0.
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|)tf |ioplb(mo&raiic ttnh btt üobtrnt«

Battt« Ärtilul.

^ Don Zn. <0. (£ontaö.

(aün<«ni.)

jaiS bome^mjie titteiarifc^e Organ ber offiziellen ®o}ialbemofratie

in S)eutfc^lonb ift bie ®oc^enfc^rift „®ie neue 3eit- Äeoue

beS geiftigen unb öffentlichen Öebenä". (©tultgort bei ®ieh.) SÜ8

unfere« mobemen litterarifchen Sehend h“6*“ f*<h bofctbfl in

le^ter 3*ü zro« anertannte fojiQlbemofratifcIje ^ubliziften oernehmen

•'|3 laffen: ber junge ^quI ßrnft, ein audgefprungener !Zh*o^o0*>

*' ber alte Siebfnecht, ein 'fJh'lf^oge. ?aul 6mft brachte in Dir. 16

biefed Sahrgangd „Sie neuefte titterarifche Dlichtung in Seutfchlanb“.

Seoor mir ^erm $aul Smft bad ^ort geben, noch einige Ziemer»

hingen. äSir muffen bem Unterrichtetfein unb bem ^urnor unferer Sefer

oertrauen, bog fie, namentlich im einleitenben unb allgemeinen Zeile bed

Smftfchen SBortragd, felbft imftanbe unb aufgelegt finb, bie notroenbigen

Ginfehräntungen unb fiorrefturen »orjunehmen. ffiir felbft merben erft

fpäter in Ginjelheiten, mo bie ISergemaltigung ber Wahrheit ju unoerfchömt

unb ber Zon bed SSortragenben aUju unfehlbar fritifpäpftlich mirb, mit

Sugnoten für bad entfprcd)enbe @egengemicht forgen. ^infichtlich ber felbft«

gefälligen unb aUedbeffermiffenben Schnobberigteit ber Diebe übertrifft biefer

mobeme Sitteratur«@ozialift bie feubalen ^tihOunler }. H3. in ben „Otrenj«

boten“, fomie bie gefamte altalabemifche Dlutohaten« Sippe um ein Grflecf«

liihcd. Sie G^treme berühren fich- $raftifch angefehen, märe ber SSechfel

ber äugerßen Dtechten mit ber äugerflen Sinlen in öden Dlngelegenheiten

Sie 0(iellt4aft m 6. 49
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bed (Stiftet, ber ^^ontafie unb ber l^ö^eien ffuttur fo wenig borteii^aft für

bte ^Ituibefferung wie ein Übergang bom Siegen in bie Xraufe. $ier

freite Sunter^errfc^aft, bort fuperfluge $öbelei — bie fünftlerifc^ freigeborene

(Üeifinatur bebantt fic^ für beibe. ^er faulig geworbene 3>infer>2(nfio:

fratiimud unb ber trübgä^renbe ^oIetarier<’%emoIraK8nnib finb gleid^er«

weife unbermögenb, al8 geiftige <$ü^rer }u ^b^erer 9Renf(^Iid)feit ber ®c>

fellf(^aft irgenb Weldjen ®ienft ju leifien, pe müffen beibe überWunben unb
*

unft^äblii^ gemacht werben, folt ba« 8oIf ber freien ©eifter, ber Dichter

unb Slenfer ju erfreulicben SebenSber^ältniffen gelangen.

Unb nun $err (Srnft, legen Sie lob!

• *
•

„S)a8 beutfd)e Bürgertum ^atte feine SioQe al8 geiftiger gü^rer (SuropaS

aufgegeben; ^eine War ber le^te beutfcfie ©t^riftfteller Pon europäifeper 8e»

beutung unb europäifc^em ©inPup; mit i^m War bie 3cü ber ©oet^e unb

$egel abgeft^IoPen, unb eine neue 3cit begann, bie be8 8anaufentum8.

®er ©oben ber geifKgen ifJrobuftion war baS Sleinbürgcrtum gewefen;

unb biefem fileinbürgertum ging e8 immer fc^Ie^ter unb fcplei^ter. ®ie

bürgerlidje SReooIution fc^eiterte. ®a8 rote ©efpenft erfc^ien fc^rederregenb

am ^»orijont. Die rapibe 9(u8be^nung ber ©ropinbuftrie rip Haffenbe

ßüden in feine 9ieif)en. Unb biefe ©ropinbuftrie ^atte pd) o^ne Piet 3<>g*rii

ber atten, feubalen ©efeUft^ap jur ©erpigung gefteQt; 8i§mard weigerte

i^r jwar jebe Deilnafime an ben potitifepen Ser^onblungen unb wupte auep

bie preupifepe Striftotratie auf ipre Soften auäjufteuern; aber baä Per«

f(pmerjte fie; benn er garantierte ipr bafür Polle StuSbeutungSfrei^eit unb

freie ©eweglicpfeit, unb auperbem einen tröftigen ©epu^ gegen baS Prole-

tariat. Da8 genügte ipr, fie fanb ba8 ©efepäp gut.

93ie ba8 Steinbürgertum materiell immer mepr perunter fam, fo fam

e& au(p geiftig immer mepr auf ben ^unb.

Die fieipbibliotpelen, Sefeiirfet, Journale fanben immer mepr ttufnopme

unb maepten immer bepere ©eftpöpe; benn bie Sitteratur mupte billig fein;

unb ©idigfeit würbe baS ©cplagwort für ©cpriftfteQer, ©u(pp5nbler unb

IJhiblifum. 92ocp in ber ftaffifepen 3**l ber eigcntlicpe ScpriftfteHer,

ber Stur«@cpriftftetter teineSwegS Siegel; Pon ben Ilafpfepen @ecp8 mor e«

nur Slopftod gewefen. 3ept potten bie ©cpriftpeHer feine anbere ©efepfif«

tigung, burep welcpe pe ipren Unterpalt Perbienen tonnten, fie mupten Pom

©tpreiben leben; unb bei bem ©erlangen naep ©iHigfeit — waS blieb

ipnen übrig, als baS allgemeine ©rinjip ber beutfd)en ©robuftion ju Per«

folgen: billig, ober ftplecpt? SJian feprieb Pielbänbige Siomane für bie Seip«
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bibliot^elen. !Cer bur(^f(^nittli(^e Sabent>rdg eineb bteibfinbigcn 9loman8

nar 9 SRarl; bon einem gefd^ä^teren Slutor erlebte ber 9toman jtoei ttuf^

lagen, 2000 ffijemblore. 3Ran rechne fi(^ an«, wie öiel Honorar ber

©(^riftfteller befam. SWon ft^rieb für bie Somilienbrätter; Wefelben jagten

bei Heineren iBeiträgen 10—25 ^ennig» für bie gtö^ere ©o(^en,

9iomane ic entfbrec^enb billiger.

92atiirli(^ tann ber ©^riftfteller ba nur bei einer fe^r fiarlen ^obuf^

tibität e^füeren, burc^ welche notwenbig bod Talent fe^r balb jum Xeufel

get)t unb nur bie {Routine übrig bleibt. SBie biel S9änbe mögen Seute, wie

@u^fow, @ottf(^aQ u.
f.

w. jufammen gefc^rieben ^aben!

!Caö S^alent ging fe^r bo(b jum Teufel; noc^ f^neOer ber S^arafter;

bcnn eä berbirbt nid^tS fo fe^r ben G^arofter, wie ein berortigeö Stenb.

beutft^e Sc^riftfleflertum würbe bolb baö ferbilfte unb (riec^erift^fte;

in 9hi6Ianb ober iRorwegen ^ätte ®i«mnttf nie eine folc^e ftorruption in

ber ißreffe auöüben fönnen. {Rotürtic^, ferbil ni^t nur gegen bie ^o^e

Regierung, fonbem out^ gegen bo8 ^o^e ^bfifum. 2Ran fd)rieb, Waä bo8

^ublifum bertongte; foweit man ba8 nitf|t mit gutem ©ewiffen fonnte, weil

bo8 latent noc^ nic^t auf ba8 nötige iRioeau ^erabgebrütft war, t^at man

e8 mit fc^Iedf)tem @ewiffen. S)a8 War nQe8 Gin8.

©erlangt Würbe ber ,,3beali8mu8‘'.

Xa8 Spiegbürgertum I)atte ba8 ©ebürfniS, fi^ bie Skfir^eit ju ber>

bergen; e8 erfc^rat bor ber wirllic^en SBelt, feiner eigentlichen Sage, feiner

3ufunft; e8 wollte ein Opiat. IGiefeö Opiat gab ber ^beali8mu8 ab.

®ie tiaffifche ©eriobe h®He ben 3beali8mu8 poftuliert im 3“f<intmen=

fjang mit ber bürgerlichen ©h'*»fof)h>* öO"» „natürlichen 3Renfchen", bon

„Sreiheit unb @leichh«it'', unb anberen Gegriffen, au8 benen man ben ®e«

griff be8 „ÄHgemein»9RenfchIichen" recht gut h*rau8beftiHieren fonnte. Der

3beali8mu8, welcher fefet oerlangt würbe, war ganj etWo8 9lnbere8. 3'"«*

bebeutete ben ging be8 9bler8, welcher au8 ben Süften aHe8, bie ganje

SBelt überfieht; biefer ift bie ©olitif be8 Sogel8 Stjauh, Welcher ben ffopf

in ben ©anb ftedt, um nichts ju fehen. 3ener betonte hoch bo8 ©ofitibe

ber ibeoliftifchen Ärbeit, bo8 „SBahre, ®ute, Schöne", ba8 „allgemein»

9Renfchliche", bo8 „wahre SBefen ber Dinge" h«i“u8juarbeiten; biefer bie

negatibe ©eite: „bo8 ^ähliche <>u8 ber Sunft ju berbannen".

Unb fo war bie Sitteratur benn ibealiftifch. Sie entfernte forgfältig

alle „©chattenfeiten", aHe8 „$8§liche" unb „Unfchöne"; bie SBirflichfeit würbe

präpariert, wie ein ©ogelbalg; man nahm ba8 Sleifch h*rau8 unb ftopffe

S3aMe hinein unb fe^te ihn bann auf einen Damenhut, unb „Seht, ba8 ift

bie Stunft" hi«h *8.

49 *
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„3n bcr >üoju," bad)te bet ©piepüigev, „foU ic^ inic^ auftegen,

loenn id) ein S8ud) lejeV SJergiiiigen mitl id) bauon ^abcu! ^bealiäinu^

«erlange id), ber mir bie 3Sirflid)leit präpariert, ber mir bie SBirfIid)Ieit

ücr^üUt, biefe nnangenet)me, miberlidje ffi}irflid)(eit."

!öei ben tnufenb SBebeutnugen beä SBorteg „^benliöinu»" mar ei

leid)t, (Jini ini Slnbere übergel)en ju laffen. S)er äftl)ctifc^e, moralifc^e,

nietap^pfiid)e Qbealiimub mürbe jufammen gemorfen; unb eine Äft^etif

mürbe aui bem aOem jufammengebaut, bie ber abäguatefte ^luibrucf ber

Sid)tung mar. l&ie !^ulian ©c^mibt mürben bie Eileiter ber litterarifc^en

^robuftion.

©ni bcbingt bai Slnbere unb bie ©fc^einungen bebingten einanber

gegenseitig
, fo bag }u(e|t fermer }U fagen mar: meld)ei ift bei ©fte unb

melcgeS ift bai 3lt>eite. l^ie IBäc^erpreife maren — burc^ft^nittlic^

breimal ^b^er, mie j. 18. in granfreic^ — meil megen ber Uei^bibliot^eleu

}u menig ©emplare abgefe^t mürben; unb meil bie 18iicgerpreife maren,

faufte niemanb ^iie^er, fonbem benu^te bie fiei^ibliot^efen. S93eit inan ein

SBuc^, bai man and ber Sei^bibliot^ef lieft, nur ali Sefefutter goutiert,

mugten bie ©üd)er fiefefutter fein; unb meil bie ®üc^er Sefefutter maren,

ftanben fie in ben fici^bibliotgeten. Kotg bii jur 3^1 4*«'^ ©u^Iom unb

Saube Ratten bie ÜRänner leb^agen Anteil an bcr Sitteratur genommen;

je^t ft^manb baS 3ntereffe bei ben 9Äännern, unb bai ifJublifum relrutiertc

fic^ aus SBSeibem. Z)ie Sitteratur mar fo fc^led)t gemorben, bag nur noc^

bie SBeiber an i^r ®cfc^macf fanben, unb meil nur nod) bie 38eiber an i^r

©eftgmotf fanben, mürbe fie noc^ f(^led)ter.

®ie 3cit »on 185Ü—1880 ift für baS littcrainfc^e IBeutfcglanb bie

3eit ber reinen UntertjaltungSlitteratur
, ber Untcr^altungSlitteratur sans

phrase. ©rft in ben adjtjiger Sauren beginnt bie ®eränberung, mac^t pc^

bie neue ®cmegung bemerfbar.

1870 ermartete man einen allgemeinen Äupe^mung ber Sitteratur.

®er Spiegbürger pl)iIofppl)iertc: ÜUlgemeinc SBegeifterung — groge 3«! —
groge ällänncr — baoon nmg bod) aud) bie Sitteratur propticren. ?lber

33egeifterung, 3tP “nb aWänner fanben leinen S)id)tcr, unb ®iSmarcf, ber

groge SKann beS ^opr^unbertS, mugte fieg mit ben Farben bcS „Slabbera»

batfeb" begnügen.

Berlin, bcr SDiittelpuntt bcS politifeben UeutfcblonbS, mürbe auch ber

SWittelpunlt beä geiftigen; unb ber braoe Spreeatbener, ber Por bem Stiege

feine „SBeige" tranl unb je^t ben Sbampagnerpfropfen fnaQen lieg, ber

©taatSbürger, ber uor 1870 mit ^afenfellen gebanbelt b<>HCf unb je^tvauf

Oummiröbern fuhr, pe goben bie Sülturfebicbt ob, au« ber berau« bie
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neue, bie notionaie, bie grofic ®ic^hing, bie ®id)hmg ber gvoftcn Sreigniffe,

beä neuen SHeid)ä entfteficn foUte.

2BeId)e SSInmnge! 9l(Ie6 blieb ftiH; unb nu^ev einigen ©qmnafinl!

lefirern, lueldie bie grollen Greigniffe in Jrngöbien ober Gpeu »erarbeiteten,

ließ feine 9fnc^tignll im TOiifen^ain t)öien- 1870—1880, l»o auc^

bie lebten Utnc^jiigler nuä ber 3eit öor 1850 »erftnininten, bilbet baä

nüeröbefte ®ejenninm in ber neuen bentfc^en llitteraturgefdiidite.

3njt»ifd)en beftanb in anberen 2änbem eine teiltneife bebeutenbc Sitte=

rotiir. 3n Srnnfreid) liatte fie fid) unter eigentümlitbeu 'ilebingungen ent

lüirfclt. SBon ?ln4nc ber, biefem getpnltigen lWie)cn, ti^'lie fidi ein ®influ|

lebenbig erbalten, »erförpert in beu 0 oncourt-S unb glaubert. '-öei bi»^

reitbenbein eigenen Sßemiögen batten bie Drei ficb bie i'iebbaberei leisten

tonnen, abfeitä »om ^eitge'cbniatf ju bleiben unb an bie Sifttjetif ’ön^acä

aujufnüpieu, roäbrenb fie freilieb in ihrer 3tit fomit gan,^ baS 0eprnge be»

,^i»eiten SaifcrreicbS trugen. Jvanatifer ber fünftlidien 5orm, luic e§ unter

bem Driirf beä Empire nid)t onber^ fein fonutc, „reine fiiinftler", nidit

„iloctenrs de la seieiice sociale“, roie '-önljoc, b'itten fie ben reoolutionären

'Jinturaliäiuuä SSnljnc-J fonferoiert, »or SlUem bie fütilieu.

Jnbr.iebnte lang foft unbeaditet, mnrben fie julebt nod) auf ben ©d)ilb

gehoben, namentlid) in 5oIge ber Driuinpbe 3ol»^-

3ola ging fübn on bie Slufgabe, mit .'pilfe be^ DJalnralifmu^ bie lßer=

fommenbeit bed second Empire barjuftellen. Der erfte ®anb beä „Rougon-

Macqiiart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le seeond Em-

pire“ erfdbien im 3 al)rc be® 3>'f<">">’fnt>i'»fb^ SBonnparti^miie; nncbbent

einige tPänbe nicht feljr beoditet Oorübergegangen luaren, erregte „Assommoir“

ein ouberorbentlicbe* füuffeben. fiier mar mehr als bie Slritif ber ffaifer«

seit; b’^'^ glaubte bet SBiirger ©elegenbeit ju finben 51t einer l’öfung bed

blutigen 91ätfel8 ber Sommune, bereu ©efpenft il)n noch immer brobenb

umfdimebte. mar nid)t bad ftunftroerf, bne 3»1» berühmt machte;

SBaljac, Slaubert, bie ©oncourtä, finb ©rötere ald er; eb mar ber Jnh^It

be§ '-Berfee: jum erften fDfal eine autbeutifdie Scbilbernng ber 9Irbeitertlaffe.

Seit „Assommoir“ machte ber fUaturnli-jmuS reißenbe Sortfehritte in

Srnnfreich. Die SJlorgänger 3»laä mürben mieber hcroorgefucht; bie jungen

Dnlente bilbeten ficb nndi ihnen; unb in bem erften 91nnfch fdiien e«, alö

ob eg 3 olfl f«'/ ber ben fiJaturoliämiiv' geroiffermahen erfunben hftte.

kommen mir mieber ju Deutfdilanb jurücf!

Sliatürlich machte ber tihflubini^muS junädjft einen Sinflufi ber fran=

jöfifchen Sitteratur unmöglich. 511s ber fUaturalismuä in grantreid) immer

roeiter um fid) griff, fob man nur, bn| bie franjöfifche Station eben gan,^
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unfittlif^ getDorben fei. Die folgen ber äft^etifc^en ^egciffSDertoimmg

mad)ten fi(^ geltenb. Die beutjc^ Sitteratur tnar „ibealiftifi^"; bie ^ranjofen

waren im 3umf)f be8 3)iateriatiämuä berfommen: unb — 9Jana —
pfui, wie gemein! Die granjofen wühlten im 3c^mu^; bie beutfc^e Sitteratur

aber er^ob bie fWenfc^en jum Schönen, SBa^ren, ©uteit Dafe 3laturati8mu5

eigentlicf) nur ein bcfc^önigenbe8 SBort fiir Schweinerei fei, würbe bon ben

emftbafteften iiieuten geglaubt.

Unterbeffcn machte fld) jebod) ber franjöfifche ©influff bei ISinigen ber

3iiiigeren geltenb, welche ja naturgemäß ber S^eologic jugänglicher ftnb.

©nn^ bireh bon 3ola beeinflußt, ßnb junächft C8Iar SSelten unb 9l^ar

th'ehcr, bie wohl gleichjeitig unb ohne bon einanber ju wiffen, mit bem

9JaturaliSmu8 angefangen hoben mögen.

3unächft Dölar SSclten. Gr fdjrieb ein bictcä 58>'d) über 3oin. bem

bann in bemfelbeu SScrlag ein cbenfotdicö über Daubet bon einem auberen

SBerfaffer folgte. SJelteno SBuch war epochemachenb. Gr fteht natürlich nocl)

gonj auf bem naibfteii Stanbpunft, fieht ben 3oIof<hen 9laturali8mu8 alb

baö 91 unb 0 aller 9lfthetif au unb prebigt 3ota alö ©ott unb Döfar

3Belten alä feinen 'fJropheten.*)

SBelten hot ben ©egenfah ber alten unb ber neuen IHidjtung in einem

Sdjlagmort jufammengefaßt; Darftetlung beä Schönen uub fdiöne Dar>

ftetlung. Der alte 3beoliömuS will baö Schöne bnrftetlen; er fonigiert bie

SSiiFlichfeit, ridhtet fie ju, läßt fie pofieren, ftreicht alleö häßliche unb 33e=

leibigenbe. Der Diaturaliömuö will feßön barftcllen, baö hc*ßl- noturwahr.

3n ber Deutung beö SBorteö „naturwahr" weicht SBelten jebod) bon

ben franiößfd)cn Stoturaliften ob. 9llö Grbfcßaft bon ^aljac l)«t War für

bie Sranjofen in bem ®egriff „notnrwohr" immer baö fojiale aWoment eine

große $nuptfad)c gewefen; Wenn aud) teilweife berbeeft unter ber naher»

wiffenfd)nftlid)en If^h^ofe. Der granjofe l;otte ben ffllenfdien beßniert alö

HJrobuft ber Umgebung, bcö „iViilieu", unb natürlidi war h'O-' *>o8 grunb»

bebingenbe bie fojiale Unterlage gewefen, onf weld)er baö lüiilieu entftanb.

Ätcnn ber Sranjofe nun ben 9)ienfchen „naturwohr" barftellen wollte, fo

fteüte er ißn bar al-j 'flrobnlt beö iDiilieu; für ißn bedte fieß 9iaturaliömuö

unb Dorftellung beö SJienfdjen nuö bem IDhlieu.

Dem Dcutfd)en fehlte biefer mnterialiftifche unb fojinle Snftinit, er

*) Oatov ffielten gab fiel) in leiiiem 'Jluftreten aia jifthnifer wie aia 9Jobellift

feßr biel befebtibenet, aW .'fierr Smft hier glauben machen will. Sr fdjrieb eine

einjige fflnftlerifd) wertoolle 9!oocUe „3unge ^innbe". 3m übrigen bewegte er fich

nl« felbftfcbßvferifcher SchriftfteOcc nur ftofflicb auf bem diebietc beb 9laturaliamue.

i’.fluftlerilcl) war fein Giufluß auf bie neue tHichtung gleich Di'uU.
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befinierte „naturtoa^r" alS „in fic^ logifc^ jufammen^dngenb", „in fic^ tnibet'

fpmc^SIoS"; er ft^ieb bie SSirflic^tett and bei äft^etifc^en Betrachtung and,

»erlangte nicht Übereinftimmung mit bei äßirttichleit, fonbem innere logifche

Überemjtinimung
;

wobei er natürlich »erga|, bag bie Sogit auch

SBiberfchein bei SBirflichteit ifL Oti>enfalI8 fchlug burch biefe Deutung bei

StaturaliiSmuS in fein Gegenteil um; er mürbe ^bealiSmud, bei fich bon

bem h^trfchenben ^bealiSmuS nur baburch unterfchieb, bah ein mirflicheb

@hfie>n barbot, mährenb bei heirfchenbe nur eine Bhenfenjufammenftellung mar.

Die Beobuftion SSeltend entfprach feiner ^fthetif: 9tirgenbd eine ^n<

lehnung an bie SBirliichfeit, nirgenbS mirKiche, nur bem Bliiieu entmachfene

ÜTienfehen; überall nur logifche ^onftrultionen, mathematifche Berechnungen:

gegeben ift biefer (£h<>ea!ter; gegeben finb biefe Umftänbe; mie mirb ber

ßhoratter fich benehmen; Wobei ein logifche? SWachwerl bebeutet,

eine 3nfonimenfaffung gewiffer CEigenfehoften unter einem 9iamen.

Vielleicht ift jur Deutung biefer ouffätligen ßrfcheinung bie fo^iole

Stellung be? SchriftfteHer? in granfreich unb Deutfchlanb in Betrocht ju

jiehen. Da? fronjörifche fßn6Iif“ni häü *8 n*^t für anftönbig, 2eihbiblio=

thefen ju benuhen; e? lauft fich f®*"® Bücher; baher öiel mehr Sluflagen ber

Büch«, wie in Deutfchlonb; infolgebeffen gröbere ©innahmen ber Sdirift»

fteQer unb bomit eine ganj anbere fojiale Stellung, SRuhc unb ©elegenheit,

bo? mitfliche Seben ju ftubieren, Deilnahme am wirllictjen 2cben u. f. f.

Der beutfd)e SdjriftfteHer al? armer Deufel muh «“f feiner Stube fi^en

unb jeileiiroeife um? ®elb fchreiben; er hat feine 3eit unb ©elegenheit, ba?

2eben fennen ju lernen unb §u erleben; er ift barauf ongeroiefen, bie Dinge,

welche er fchilbert, au? feinem eigenen ffopf herau? ju fpinnen.*)

Bejeichnenb ift baher, bah Gelten jugleich mit feiner naturaliftifchen

Agitation eine Agitation gegen bie 2eihbibliothefen begonn, welche freilich

nicht weiter um fich 6'^iff-

3Roe ffreher muh «1? birefter Slachahmer 3<>la? bejeichnet Werben;

er topiert einfach- ©r h“t fid) »on unten in bie ^öhe gearbeitet; wenn

*) Sofern bet finge ®e« ®mft ®. meine SBenigfeit ol? .armen leufel“

Bon beutfepem SchriftfteHet gelten loffen »in, erlaube id) mir ju bemetfen, bag

biefe iRerfmale auf mich »«b eine ftattliche 9ieihe meiner ftoUegen unb StoUeginnen

feine Snmenbung finben. 3ch haöe halb Europa bereift, oierjehn Sah« an Bet*

fthiebenen Üulturhauptpunftcn im 9lu?lonbe Berlebt unb fein einjige? Buch in »eit*

abgefchloffener Stubierftubenluft au? bem Jlopfe „herau?ge[ponnen". Ebenfo finb

Bleibtreu, SUberti, 9Kadai), griebrich?, Bahr, bie beiben Suttner, Stau Bop-Sb,

Sophie Sunghan? unb Biele anbere SchriftfleUer oon fflang »eitgereifte ^cetrfchaften

Bon umfaffenber SBelt* unb 2eben?fenntni?. Sie Stnftfdien Behauptungen ftnb eitel

giunferei.
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ic^ nirfit irre, ift er früher SJeporter geroefen; iinb ^ier ^ätfc er aüerbingä

©elegcn^eit gehabt, feinen ®ticf fiir bie fojinlen ßrfdieiniingen ju fd)ärfen.

3n ber ^at er bn§ eifrige ®einüf)en, n>ie ben SKcnftfien alS

fßrobnft beS fUHlieu anfjufoffen; Wobei ntferbingä fcf)Wer jii fagen ift, wie

Weit bie birettc 9tacf)a^merfd)nft ge^t.*)

Unter ben erffen SBorfänipfern wäre bonn nod) ju nennen 3K. @f.

ffionrnb, ber in geiftreicben Feuilleton« für bie neue 9Jid)tung fßropagonba

madite, in feinet '^Jrobuftion ober über ben guten äöitlen nid)t binauälam.**)

tfbo^nfteviftifd) ift überbnupt b'ir bie neue 2d)ule in Xeutfdilnnb:

Qfewubt ift ibr, buf; baS 9Ute gänjtid) wertio« nnb untmiglicb ift; attein

biefe« töewubtfein wirb weiften« nicht biird) flare Überlegung »ermittelt; eä

entftebt webt inftinftiö bureb Sergteiebung mit ben übrigen gleidjjeitigen

füttercituren. 'Bcibfv ein grobe« (ffefdirei gegen bie Sferfreter be« üllten, bo«

ober meiften« unftnr nnb pbvafenbaft ift. 'i^ebeutenbe »robnftiuc Potente

Iflffen fid) fnft gnr nidjt erfennen; meiften« ift e« nur etWnä b»d|ft Sülittel*

möftige«, wa« geleiftet wirb, jum Jeil Wnbrbnft unglnnblicb mntte SSerfe.***)

*) Slifo „fireber fo»icrt einfacb", e« ift ober „fcb'uer ju fogen, rote loeit bie

bitefte 9iocboI)merfd)oft gebt". Jo« ift nun jum 9(nbeif)en logifcb. ®in .^topift,

beffen — üfotbobnicrei fiCb niebt tontroliercn lÄRt! Jic ffiobrbcit ift, boft Slrebcr

in feinen „'Reiben Otenoffen" bie erfte unb hefte, fpejibich beutfebe nnb bi« jiit

mongclhoftrn Stiliftening grob originale ?(rbcitet'9to»eUc gefchrieben hot, ioeI(()e bie

neue beutfd)t S3itterotur ftberhoupt befibt. .ftreber ift juerft nicht Stcporlcr, ionbern

wirilichet ^onborbeiiet geroefen unb ift oI« Schriftfterter ein butd)ou« felbftgcmochter

Konn. Seine Jtenntni« ber ?trbeiterwelt ift eine urfprllngliche unb feine refleftierte

roie bei bem Ihfologeu 'fio“' Crnft. Seine ®cj8hlung8technit hat mit bem Sortrog

ffolo« nicht bie geringfte '.Ühnlidifeit.

*•) ®n§ meine „iftrobuttion" im fflnftlerifchen ffiortfinne betrifft, fo lege ich

entfeheibenbe« ffleroicht besllglich ber Frage, ob ich ben „guten ffiiffen hinau«-

gefommen" ober nicht, lebiglid) auf meine bi« jebt erfchienenen Pier iSnnbc fRobeHen

unb fünf ®änbe Slomane unb auf bie Sammlung fritifcher Stimmen, bie einigen

meiner ®flcher beigeheftet fmb. Sbtan »ergleiche auch, wo« meine 'Jiooetlrn betrifft,

ba« Urteil meine« perfbnlichen @egner« Sltolfgang Äirchhoch, ber in feinem fritifchen

Sommelroerf „®in Seben«bud)" ('Utünchen 1885) meine nooetliftifchen Schriften nicht

mit 8ala, fonbern mit — TOuffet ocrgleicht!

••*) Jiefe Sehouptung ift ebenfo bumm roie breift. Jiefet ttritiffnbulift feheint

noch feinen Dtoman Pon SIberti ober SBalloth, um nur btefe geuergeifter ju nennen,

bie pon Sempernment unb fieibenfdioft flberftrbmen, in ber $anb gehabt ju haben.

Unb Sleibtreu« flaffifche« fttoPeHenbuch „Schlechte ©efedfehaft" ober TOadop« „9Ko-

berne Stoffe" — „etroo« h®tbft tüfittelmäBige«"! Ja« glaubt bem werten ^errn

®mft nicht einmal ba« ältefte Schof im Jeutfehen Dteid). Unb fo Wirb ben beutfehen

Slrbeitern moberne ßitteroturgefchichte porgetragen »on einem gjtheologen, ber nicht

einmal einen ehrlichen Junft »on her Sache hat. Ja, toenn’« mit Äabutifterei ge»

thon roStel
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?(uäcinanberjuf)allcn bon bcn bircftcn 9?od^!ommen ftnb bie I5 »

lifcfien SBcftrcbiinflen, einßeleitct biirc^ bie 33rüber Jpnrt. S8iel 9Jeue§ ift

^ier freilich nicf)t jii ftnben; eä ift im roefentlid)en boä Sitte, nur mit cjrö>

öerem Tnlent gcmodjt. SJejeicfinenb für bicfe Iqrifc^e ©d)ule ift aii(^ bie

Slnfnüi'iiiiig, tuelt^e fie an bie Sturm» unb Xrnngperibbe mac^t; fcf)ou

^ietau^ gef)t ^eruor, bnft e§ nidit eigentlidi mobernet @eift ift, ber fie

treibt. Stu bie ®rüber .^nrt fdilofi fid) eine grofte tMeif)e ä^ntidfer Xotcnte

nn, ©iltjelm Streut, .<fnrl .fieudetl, i^mit 3ritfd)e, ®ric^ tpnrtteben u. a.;

gfluj felbftänbige ßtemente ftetjeu neben i^nen, luie Srci^crr bcm 2iIicncron u. f. f.

®inige ouä biefer lt)rifd)en 5Wid)tung tuiirben burdi bie Strbcitcrbcmegung

bceinfluist unb begmincn, Oiebid)te mit rcbotutioniiren mib fojinlbemotrntifdien

Jeubenjen jii beröffentfidien, ipie ^olj, Jpendctt, ®iadai), ber fpiiter Stnar»

(^ift mürbe, u. n. Sitte fctjr talentbotl, nber ot)ne eigentlidien tieferen

(rinflufi auf bie iöemegiing, metdie nnmcntlit^ auf ben Stomau unb and) auf

baS Xrama tjintrieb. Wandte, Ibie Gonrabi, manbten fid) fpnter au(^ bcm

Sloman ju, nber mit fe^r menig Grfotg.

Tn bie Sfn^nger biefer fi)rifd)en SRit^tung fnmtlid) fc^r jung

waren unb mit grofiem Selbftbewufttfcin nuftrnten, boten fe untürlid) ben

idilnuen Spieftbürgern bie fdiönfteu ©elegcnfjeitcn jum Spotten. Unb

ber Spott mürbe benn nuc^ reidtlidj über biefeS „junge Xcutfc^lnnb" nuä»

gegoffen.

Wit jicmlid) geringem Talent, nber befto ftärtercr 2ungc unb größerer

Sirigfeit im Sdjreiben audgerüftet, mußten Start tßteibtreu unb Gonrab

Stlberti ein gemiffe» Stuffcf)cn ju erregen. Tie Steiben finb ctmnd alter

nt? bie Sprifer» ®enerntion unb etroaö jünger wie .Sl'reßer unb SSelten; fie

oereinigten fid) bnlb mit Gonrnb unb fd)ufen fid) in ber Wonntäfdjdft „Tie

@efctlfd)aft‘' ein Crgnn, wößrotb bie 3,tcrfud)c ber Iprifd)cn Stiftung, fitß

eine 3fttftßr>ft Ju gtünben, ocrfcßicbcntlid) feplfcßtugen.

Tie Gtique ber „©efettftßnft", ju tucicßer nußerbem nodj Gonrabi u. a.

befertierten, jeigte botb eine entfeßiebene iftß>)fio0''omic; in ber ifJrobtiftion

ben für bie gotijc 3flid)tung faft tppifd)en Would-be 5iaturaIiSmu^; in bet

.Sttitif ßampf gegen bie alte fiunft unb ®erßerrlid}ung beS SKaturnliätuttä,

aber beibe^ unftar unb pßrnfeutjnft; in politifdter 58eiicßung ift bie 5Hid)tung

— man fnnn fngen: freifonferoatib; bor allem nber flößt pe gemattig in bie

iReftnmetrompete. Tie bötlige Unflarßeit über alte in 3rnge fommenben

Tinge bejeid)uct oicHeicßt am beften Gonrnb Stlbcrti; ^auptmitarbeiter bet

„Slotional»" unb „3Befcr»3eitung", bonnert er in ber „©cfcüfdtaft" über —
bie ©ourgcoi§prcffc; mit ©teibireu jufammen erpnbet er ein tiltetnr»t)ifto;
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Q)eft^, baS fc^on längft bon bem aQbelannten Xaine angcroenbet

ift, u.
f. f.*)

^ie Situation loac nunmehr biefe: iSelteii unb ilre^ei fielen iiemlic^

allein bo; inbeffen ^aben beibe, namentli(^ bcr erftere, bon bem ein 92obeIIen:

banb j. S8. fet^S Auflagen biä je^t erlebt ^at, i^r fefteS ißublifum. ®ie l^rift^e

9iii^tung ^at eine 3<^ittoi<g eine Slique gebilbet, bie aber jule^t auSeinanber

geftoben ift. 5)ie Slique ber „@efetlf(t)aft‘‘ ift feft gefc^loffen. (Sin eigent>

lidjeS ifiublihim bai>cn inbcffen bie beiben 91ic^tungen nic^t; nur audna^miS:

loeifc erlebt ein bon i^nen eine jibeite üuftagc.

Unterbeffen mac^t fid) ber Sinftug einer neuen auSlänbifc^en Sitteratur

geltenb, ber norroegifc^en. Stomentlid) 3bfen unb ®jömfon finb eä junöd}ft,

roelc^e Äuffe^en erregen.

®ie öeibcn fmb — in ber (5ieftalt, in Welcher fie auf S)eutfc^lanb

6influ6 Ratten — burd^ bie nonoegifc^e Srauenbeioegung emporge^oben; ei

ift ba« rabifale ftleinbürgertum 91orroegen8, baä in i^nen ju SBorte fommt;

eine relütib tüchtige unb friiftige .(Haffe, au ber nod) nidit ber S3einjefung8=

geruc^ beä beutfe^en SpiegbürgerS ju bemerfeu ift. ®ie ^uffü^rung ber

„(iiefpenfter" in Söerlin 1887 fd)uf eine jaljlreidje unb begeifterte 3bfen=

gemeinbe, bereu Slgitation burd) ba<S polizeiliche IBerbot beS StiideS auf

bad Iräftigfte unterftiiht tourbe. Sehr d)orafteriftifch für bie SBanblung beS

^(ublifum« in biefer (öeziehung ift baS (Benehmen Dstar IBluinenthnlä;

nachbem er 1887 in einer Slritil gefchrieben hatte: „?lbfcheuli(hleit an Slb=

feheulithfeit . . . rohe (Beherjtheit . . . peinlich • • • ffi»*n 9tei;

gungen fo tief hcTuntergeloinmen märe, mie jene greifen üiiftlinge, bie nur

unter IHuteuftrcichcn ihr 831ut erroärmen, lonnte an biefen braiuQtifdjeu ©ei^

gelungen (Sefchmoef finben" — fiit)rt er jept al3 Xhcal^'-'^iiHtor „'Itoro'* alsi

Roffeiifiücf auf unb bemüht er fid) um greigebung ber „©efpeufter".

®ie uormegifche Dichtung, melche je^t ihren (Sinjug hält, ift !jJroblent=

*) Ter Unfinn, ben hier Vecr (Ernft über „bie ttlique" meiner 3eitf(brift ju»

fammenfafelt, ift fo übermältifleiib grotesst, bafi man laum borauf ju ermibern oer*

mag. Tie „fflefellfdioft“ mit ihren bis jept Aber jt»eit)unbert Sütitarbeitern aus

t- ollen Stänben unb SUoffen, boS freiefle unb )»citefte Crgon, bas ber moberne

t (Seift, fo weit bie beutfepe 3uuge ttingt, gefchaffen — unb „eine Glique"! Sin

(Blatt, boS wie fein zweites im Teutfepen Sieiepe ollen ehrlichen Arbeitern beS

(SeifteS offen fteht, welcher politifchen SKeinung fie oud) fein mögen, bas ohne eine

©pur Pon Gngherjigfeit bie fühnfte Siebe unb (S.-genrebc geftottet, — unb „eine

Clique"! Unb boS nennt biefer ejtheologifche jfritifus wohl ber SBohrheit bie Shre

geben unb feine jojiolbemofratifdjeu £efer oufflären Aber bie mirllichen fiitteratur^

juftänbe in Teutfcblonb? SiiemalS finb bie 2eid)tgl5ubigen fd)mShlicher irregeleitet

narben! —
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bit^htng; fte fteQt fic^ berougt in ben fojialen ^ampf unb fpielt ouc^ wirf;

lic^ in bemfelben eine raii^tige 9toQe. üuS biefem @)runbe tritt bo8 fo}iaIe

SRoment in i^c natürlich fe^r ^eioot, unb infolgebeffen finbet eine Ü3erü^>

rung mit bem fran}öfifc^en 92aturali8mu8 ftatt: bec 9Renfc^ mirb in feiner

iSejie^ung }um SRitieu aufgefagt. StQein man fiel|t überaQ, bag bo8 nic^t

aut^entifc^er ®runbfa^ ift, fonbem burc^ anbere SSer^ältniffe bon äugen

gineingetragen mirb. S8 finb im @runbe feine naturaliftifcgen ätfenfcgen

mit tÜicifcg unb SSlut, melcge ^bfen unb SBjömfon fcgaffen, fonbem ibea

liftifcge !£enbenipuppen mit etmaS ^pfterie.

S)ie ^pfterie beginnt fegt übergaupt in ber iiMtteratur eine groge 9tolIe

ju fpielen, eingeleitet burcg bie 2|bfen unb ^jörnfon unb meitergefügrt burcg

bie rufgfcgen Siigter unb bann burcg bie neueften ffhcanjofen.

Saft unmittelbar, nacgbem man bie fttormeger gaftlicg aufgenommen

gatte, famen bie Shiffen in 3Robe. ®o eS ficg gier nicgt um Xgeaterftüde

ganbelte, melcge in iSerlin mit einem @cglage fluffegen erregen unb bann

burcg ben berliner 6ntgufia8mu8 aucg in ber ißrobinj befannt merben, fon

bem um Slomane, fo mnr ber ißrojeg ber ajtoberoirfung langfamer. ®er

erfte ?tnftog mürbe mogl burcg bie Überfegung be8 „SHaäfoInifom“ oon

2)oftojero8ti gegeben; Surgeniero, ber fcgon friiger ®nfiug erlangt gatte,

mar nicgt genug fpejififcg ruffifcg, um ©pocge ju macgen. ®oftofem8fi unb

lolftoi gelangten nunmegr jur litterarifcgen ^errfcgaft.

©leicgjeitig begannen bie frügeren Slutoiitäten ju oerblaffen; über

3olo ift man fcgon fo iiemlidj ginau8; an 3bfen beginnt man eben 5U

jmeifeln; bie IRuffen gerrfcgen augenblicflicg unbeftritten.*)

®ie äftgetif ber IHuffen ift naturaliftifcg
;
aber fie gaben nocg ein ©e=

fonbere8; ba8 ift igr intuitioiftifcger 3ug. Sie befcgränfen fid) nicgt auf

bie — 3oIn fagt „roiffenfcgoftlicge" — Darlegung beä Qnbioibuumd au8

bem aJiilieu; baS ift nur ba8 ©röbfte; fie bringen nocg oiel tiefer ein in

bie eigentlicge Seele be8 DargefteQten unb legen biefe mit allen igren Suiten

unb Sältcgen auSeinanber; alle8 @egeimni8DoIIe, Driebgafte, Unerflärlicge

*) „Sic Suffen gerrfcgen unbeftritten"! SBo? Stuf bem Igeoter? 3» ben

Üeigbibliotgeten? 3<n Sm'Ueton ber Sogeäprege? 3n ber „Sreien Sügne" ber

tgerren Sragm unb Sompagnie? ÜBir giadticgen Sflbbeutfcgen merlen bei unb nie>

nigfienb niegtb booon. 3« ber „©efellfegoft" goben ge nie gegerrfegt unb merben

ge nie gerrfcgen. ffiir finb fogar fo frei, ben ®rafen Solftoi abgefegnmeft unb lang-

roeilig ju gnben. — Unb maä 3bfen unb Bförnfon fegagen, finb ouäfcglieglicg

„ibealiftifcge Senbenjpuppen mit etroab tpyfterie"!’ C Sie gefunber Senner unb

tgeologifcger Unfeglbater, 3gre Mritifafterei ift fcglimmer, olb ^igfterie, benn fie ift

ogenboret ©egimfegmunb. —
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mirb f^cfc^ilbert; unb nohirocmöB, toä^rcnb bic Sud)t,

nlleS aus bcm 3HiIieu 31t crftärcn, oft ))latt tocrbcn, tvcrben bic Siuffen mit

i^rcv SIfmtie, alles auS bem ticfften, uncrforfc^tcften $^nnern [)eroiiS3u^oIcn,

oft pfcubO’tieffiniiig. Sine 9?ottt)cnbigfeit für bic ruffifc^c 9lrt ift nu(^, bafe

bcv 2id)ter im lebten ®runb immer nur fid) fclbft fdiilbcni fann, benn baS

Triebhafte fann man eben nur an fid) fclbft ftubieren. Taburd) merben

aber bebeuftid)c hbftenfdjc G-rf^einimgen erjeugt. 3» onem fommt nod)

eine eigcutümlid)c 2oäialpl)itofophie, locldjc fic beherrfd)t, 3been Oon einer

9trt d)riftlid)em Kommunismus, iWiicffchraiiben ber Kultur u. f. f. 91u(h in

biefer i)3f)ilofopt)ie fteeft oiel ,ö<)fterifd)cS; fo namentlid) bie allgemeine Siebes»

fcligfeit.

ToS ifSublifum ift für bic .Opftcric aber fe^r cmpfänglith. 9Jfan mu6

fid) überhaupt oorftellen, baff eS fehr neroüfer unb cmpfinblicher 9iatur ift;

alles mnd)t auf biefeS iJJublifum ©nbruct, baS .fteterogenfte, )oaS eS geben

fann. Tie häufigen SSenbungen unb Schmenfungen mnd)t überhaupt nicht

baS ganse ^ublifiim mit, fonbern natürlich nur ber empfinblichftc unb ner»

Döfefte Teil; Oou beii erften 3st‘Müngcrn bis jept ho* immer eine 91uS)oahl

ftattgefunben; bic imcmpfinblichcren blieben ffetS jurücf; unb man muß be»

benfen, bah überhaupt oou Slnfnng an bic Söciber baS gröhtc Kontingent

3u biefem 'fJublifum ftelltcn.

©Icichseitig gerät in Jranfreid) ber 3oI(ifd)e UlnturaliSmuS inS SBonfen;

bie „Shmboliften", „Tefabcnten" unb ,.3ntuitioiften" löfen ihn ab.*) @0

tocit ich üerfotgen fann, flehen fie fämtlid) mehr ober meniger unter bcm

©influfi ber Sfuffen, loclche burd) 3Ä. be SBoguu^ einen fehr gefdiicften Sntcr»

preten für Rranfrcich befommen hoben, ülußerbem greift man toieber auf

bic SBorgöngcr 3olaS jurüd, namentlich Slaubcrt, bie ©oncourtS unb Stenbhal.

1889 crfchien ein S8nnb Sfijäcn oon ?lrno .^olj, einem Teferteur

auS ber lprifd)en 5Rid)tung, unb 3oho'n>®^ Schlaf, „?apa .önmlet", »el

d)er ju ben borl)anbenen eine neue SRichtung inaugurierte unb ber nuS ben

bisherigen ©infliiffen 3U berftehen ift.

TnS 3Bcfentli^c in bem S3ud) mar bic neue 3orm; cS lourbc l)icr ber

Stcrfuch gemacht, burd) reine SBiebergabe bcS äiiherlich SBirflichen ein fünft»

lerifd)eS Stilb ju fchaffen; alfo cS locrben gegeben: bic Sfeben ber ißerfonen;

fur3c Sfotijen über bie Umgebung; ihre iöeiocgungen loerbcn erjählt; roeitcr

*) „l'Sfen ihn nb"l 3ft baS eine 9ltiIBiung, wenn neben einer flammigen

(fiepe teplonfe Tonnen unb fiepten oufwodifen ober allerlei fleinereS Ifflanäcnroerf

ins Staut fcbicht? Tie (5icl)e bleibt (fiepe unb bepouptet ibren murjelntäcptigen

Stoubort, roaS aud) ringsum an neuer SSegetotion fiep jeigen mBge.
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nic^tö; nameutlic^ iiic^t ber ben früf)creii 'Jlntuvoliftcn ber ®<^ulc

fo toic^tige pfqc^oIogif(t)e 3iifom'"cii^ang unb aui^ nic^t bie intime ©eelen»

geograp^ie ber tHufjen.

@aiij o^tte äJovbilber ift baä iiic^t; namentlid) bie 3)tanier bou ^laubert

im „Saint Antoine“ uitb bie '2trt ber @pp (jabeii gemif(e Sl^nlic^feiten mit

biefer SDfet^obe.

$olj uitb Sdjtof finb bo8, iüq^ iimit „reine fiünfller" nennen lonn,

e$anatifer ber ^orm, bie alle anberen tBcftrebungen neben ben rein formalen

berodjten; fie Ijalten fic^ beS^alb faft obfid)tIic^ unb ongftlid) ooit ollem fern,

maS fie ^ierpon abjie^en löiinte, namentlid) bon allem Sozialen, tro^bem

$o4, loie feine friit)eren ©ebic^te beroeifen, fid) jur ©ojialbemofratic befennt.

über ber Qinflug beS Sozialen machte \id) fc^on baburc^ bemerfbar,

ba| fie in bem allgemeinen 3uge fielen. !£ie Slb^öngigteit beS 9!ßenfd)en

bon feinem Sl^ilieu, mie fte bei 3»I<i erfc^eint, geftaltet fic^ bei i^nen fo,

bag fßerfönlic^feit unb ättilieu gerabeju berfc^ioimmen.

3ebo(^, um biefe 3ufammen^tinge flat }u mad)en, mug ic^ mir eine

fi^einbare übfc^lbeifung in bie Iß^üofop^ie erlauben.

i£)ie alte ^nft fagt ben IDienfc^en ald einjelneS ^nbibibuum mit einem

freien SBitlen. ©ie nennt ba« „ß^araftere ft^affen". 55er aWenft^ ^at bei

i^r einen IS^arafter, man tbei§ nid)t «noljer — ber SBiCte ift ja frei — unb

nac^ biefem präftabilierten (S^aralter ^anbelt er.

$ie 2el)re bom „freien SBitlen'' ift burd)ou8 fein btojeä ©t^ulbogma,

»ie ti fd)eint, fonbem ein übglanj »irtlic^er SJer^öltniffe; fie ift baä Ißro»

buft einer 3e't, »o bie ^ntettigenj bom fojialen Seben entfernt War unb

— jeber pljilofop^iert nur ouS feinen eigenen (Srfo^rungen ^erouä — bem»

gemäg ben 3bfammenl)ang i^re§ SBoQenS mit i^rem fojialen Sttüffen uid)t

nierfte; fo »ar eS, alä bie 3ntelligenj in ben filöftem fafi unb fo lange

fie eine Slrt St^moro^erleben an ^»öfen unb bei SDiäceuen fü^ile. ®rft aU

bie Sitteratur S3are würbe unb bie Sc^riftftelter bon i^rer litterarifc^en

^robultion lebten, gingen i^nen bie bfonomifc^en ISejie^ungeu auf, unb

bamit bie ®rfenntni8, baß ba8 SBoUen be8 2}ienfd)en burc^ bie Ser^dltnifTc

bebingt ift, in benen er lebt. 9tHerbing8 fanb ber „freie SBille'' ou(^ fe^t

no(^ häufige llämpen, aber nur unter ben X^eologen unb 3uriften unb wa8

mit ilinen jufommen^ing unb mit i^nen ben ^ampf für gewiffe notwenbige

ififtionen ber bürgerlichen SKorot führte. 9lHe übrigen in ber Sntelligenj,

bie fith freier fonnten, wanbten fich immer mef)r ber Slnerfennung

ber fogenannten Unfreiheit be8 SBiUenS }u; ber fogenannten, benn mit ber

efreiheit berfct)Winbet fd)lie6tid) ber SJegriff be8 S8ilten8 fctbft, unb e8 bleibt

nichts übrig, al8 eine Seihe foufal perbunbener SBohmehmungen; ein Seil
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Don i^nen, ber früher jufammengefagt ald eine befonbere Stellung

eingenommen ^atte, finit ju bem SBeit ber äbrigen SSa^rne^mungen jurfid.

So toitb im alten 92otura(i8muS bei 3oi<> i>ic $erfönli^leit au8 bem fDiilieu

erllärt, naci|bem fie in bem früheren 3i>ealidmu8 alt abfolut ^ingefteQt

mar; in ber neueften 9K(^tung Oerfd)minbet fte gaiij; fie i^ gIeid|Wertig mit

bem iOiilieu, unb bat ©efprSc^ einer $erfon ^at für ben Sc^riftfteQer nic^t

mel)r Sebeutung, mie bat ftnaden einet Stu^Iet.*)

9totroenbig fommt man auf biefe äBeife jur ifed^nit ber ^Diomentp^oto-

grap^ie. (Sin ^ntereffe fjaben nur noc^ bie SSa^me^mungen, unb Aufgabe

ber ^nftler mirb et je^t, bie föa^mefimungen ber 9)2omente mtgli^ft t)oII<

ftänbig ju Rapier ju bringen. Xßat früher be^aglic^e, jufammen^fingenbe

(Srjälitung, Sdjitberung, 2(uteinanberfe^ung, Darlegung mar, bat oermanbelt

fic^ fe^t in eine Steife unjufammen^ängenber, bli^artig aufgefagter, neroöfer

Sjenen.

So etmat fonn man natürli^ nic^t jebem ißublifum bieten; eine

bcrortige Riinft »erlangt eine reijbare, neroöfe, fc^neU affojiierenbc, empfäng»

lic^e ©efeHfi^aft, eben jene fiebenmal bcftiHierte ®cfeHfc^oft, melc^e fic^ aut

ben gefcf)ilbcrten SBanblungen feit bem (Sinfluffe 3oI<>8 gebilbet ^at, natür=

lief) ein fel)r Heiner Äreit — man nennt et mit bem Äunftautbmtf ,,@e»

meinbe".

S?on felbft brfingte biefe IDionier jum Dramatifc^en; nic^t jum ®roma,

fonbem jur bramatife^en Sonn. Diefen näc^ften Schritt t^at ©er^orb

$auptmann mit feinem Stücf „Sor Sonnenaufgang".

^nuptmann ift in biefem Stücf not^ meit entfernt Bon ber feinen,

nerBöfen ^unft in ,,^apa Hamlet", er gef)t ^ier noc^ fc^r berbtnoc^ig ein=

^cr; er läßt fieß fogar Born Sojialen fo beeinfluffen, baß fein Stücf ein

Denbenj^ unb ^roblemftücf mirb, ganj noeß in ber SDfonier Bon 3b)en unb

®jömfon. Der neuen 9trt entfprecßenb ift nur bie Sprache.

Die Decßnif ber 97iomentpßotograpf|ie einmal anerlannt, mußte bie

Spractie eine ganj neue merben; menn man bie mirflicßen SBaßme^mungen

bet IDtomentt miebergeben mollte, fo mußte man auc^ bie mirflic^e Spraeße

ber 3)ienfcßen geben, man mußte bie SKenfeßen fo fpreeßen laffen, mie ße

mirflicß fpreeßen, unb nidjt, mie fie etma feßreiben mürben. Die SHc^tung

ßat benn auc^ einen fonfequenten 3mprefßonitmut ber Sprache autgebitbet;

unb ba aut unten an^ufü^renben ©rünben ^auptmonnt Stücf ein großet

•) 5ür »rieben S^rififteDer, großer ^erfeßmeiger non 9tamen unb SBerlen,

»0 fie gerabe am beiitlid)ften unb lautcften auJgefprocben »erben müßten, — fflr

»elißen Scßriftffetlet? SBir bitten um greifbare Semeitflfiitel
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Vuffe^en erregte, mä^renb ber Stobellenbanb bon ^otj unb (Sc^taf relatib

unbeachtet uorübergegangen War, fo fnüpfte fleh o" biefeS Stüdl unb feine

(Sprache eine fehr lebhafte Bewegung.

S)a bae ©tücf lenbenjftücf tft, fo ift e8 nötig, über feinen Inhalt

(£twa8 )u fagen. Der $elb ift einer jener Wohlmeinenben bürgerlichen

C!ibea(iften, welche fich einbilben, Soiiatbemohraten )u fein; er h“! fi(h

eigene, jum teil etWab fomifche äRoral }ugerichtet, Pon ber er meint, bag

üe fehr rabifal ift, weil fie fehr rnbifol auSfithl-

^ie Tenben} ift fehr be,^eichnenb; ber ibealiftifcher empfinbenbe 7eil

beä ®ürgertumö wirb jur ©ojiclbemofrotie getrieben; ba§ bie ®etreffenben

nun wirtliche ©ojialbemofraten finb, ift ja natürlich nicht }u berlangen;

ein Ilichter hot eben anbere '^inge ju thun, al8 9tationaIöfonomie ju ftu<

bieren. *)

DaS ^auptmann’fche ©tuet würbe wohl gleichfalls auf ben engften

i^eiS ber „(Semeinbe" befcl)ränft geblieben fein, wenn ihm nicht ein be<

fonbereS ©lücf pafpert wäre burch ©rünbung ber „freien ©ühn»".

3fn ^ariä h«tt« Jh*“*®'(*”th>*f>of^. ?lntoine, ein „ThöÄtre libre“

gegrünbet, wo er naturaliftifche ©tücfc, bie fonft nicht gegeben würben, aup

führte, ^ie öugere 3orm war ein hierein, bie 3Jtitglieber bezahlten einen

3ahr«8beitrag, non bem bie ©tücfe unb bie Sfoften ber 91uphrungen be=

ftritten würben, ©inige berliner ©chriftfteller, welche ber neuen SRichtung

nahe ftanben, befchloffen, ben älerfuch einer ähnlichen Unternehmung für

Berlin ju machen in ©eftalt einer „Sreien ©ühne". DaS ©nblifum, welches

fich fehr fchncll baju einfanb, beftanb jum teil anS ben oben gefchilberten

Greifen, jnm teil anch ouS ben in jeber großen Stabt oorhonbenen ge»

wohnlichen ©rcmierenbefuchem. „Sor Sonnenanfgang" würbe Pon ber

„5teien ©ühne" anfgeführt unb erregte ein gropeä 91uffeh***

großen Sfanbal; mit einem 3RaIe war je^t bie neue 9tichtung auS bem

engen ftreife ihreS Slnhangeä in bie weiteften Schichten beS ©erliner

©ürgertumS gebrungen; bie ©uchanägabe Würbe rafenb getauft — in furjer

3*it fünf 9luflagen — bo8 ©tüct würbe auf einem anbem

wieberholt u.
f. f. "Saä böotifche ©erlin war mit einem 9Role iJitteratur»

ftabt geworben unb ffarl Srenjel, einet ber anertannteften Sertreter ber

ölten Slichtung unb Stebatteur ber „iWationaljeitung" jommerte: „wir gleiten

abwärts auf ber fchiefen ffibene jum fojiolen ©tont . . . man hätte nur fehen

*) föiebccum eine felbftgefäOige ©ehauptung tnS ©laue hinein I 68 pnb uni

bereits eine Slnjohl jüngerer Schriftffener unb lichter betannt, bie in ber National*

dtonomie jebenfaOS foliber befchtagen finb, als 4>err 6rnp in ber ftritif unb wohl

ouch in ber SBirtfchaftSIehre. —
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miiffeii, mit luddier '-Bcfleiftevuiig bie t*'« iojiolbcmofratifc^eii Jen-

ben^en annatjmcu . .

ßiiiä bcr nöcfaften Stücfe bev „freien S8üt)ne‘' mar bann ein Xroma

uon ^olj unb St^lnf, „Xic 3amilie Selicfe". Xie Sprache tnar nun nic^t

nieljr neu; befto neuer mar bie bromatifd)c Xed)nif. SDiii bcr alten Xec^uif

mar böttig gebrochen; eä mar nur bag ^rinjip befolgt: ein cinfadjcS Stürf

l'eben, mie eb ift, auf bie ®übne ju bringen, mit allem im Sinne bcr alten

Slunft 9lcbenfäd)lid)cn unb Überflüffigen. S8emcrfen8mcrt ift ouc^ ba^ Seelen

feber Jenben,^; bie Jlünftler fommen Ijiuter if)rem SBcrf in feiner Söeife

5um ®orfd)ein.

@4 folgte bann noc^ ein neiicd Stiicf Uon ^auptmann, „Sin SriebenS-

feft", meld)eä eine Sntmirflung beä Xic^teriS nod) ber Seite bon „Snmilie

Selicfc" ,^eigt.

$alb unb ^alb biefer lebten diiditung ,^u,i;ured)nen ift au(^ ^ermann
Söa^t, ber nad) einem feljr fdjmoc^en fojialiftifdien Xenbenjftüd „9feue

9Äenfd)eiC> je^t mit einem Sloman „Xie gute Sdjule" ^erborgetreten ift, in

meld)em bo8 'Beftreben nae^ Ülnfdjlufi an bie neuefte ruffifd)=franjbfifd}e

IHic^tung fc^r erlennbar ift.
—

©erabe in ber Slunft, mo bie rein geiftigen iöeeinfluffungen fo fe^r

eine $auptroHe fpiclen, ift e« natürlich fe^r fdjmer, überall bie materio=

liftifc^en Sejiet)ungcn uad)jumeifen. Sel)r oft mirb ein Jtünftlcr, fogar eine

Sd)ule, beeinflußt burc^ einen anbern, ber gonj anberen fo,^ialcn ??erßält=

ntffen cntfprungen ift. Dft geljen ba bie fonberbarften Jlreu,jungen oor.

So ift j. 9). Xurgeniem in feiner leßten ifeit bon Boccaccio abl)ängig ge^

mefcn. ^liidj fpielen bn bie Selbfttäuft^ungen unb bie IDfpftififotionen burdi

bie ßerrfd)cnbe Sßljrofe eine große 9foUe. 3- '-ö- bie gegenmärtige ruffifcße

Öittcratur ift entftanbcn in ben bierjiger ^oßren unb ßängt eng mit bem

Sluffcßmung beS Söürgertum«, 9lufßebung ber fieibeigcnfdjaft, bem 2iberoli§=

mu§ Älejanbcrä II. jufammen; aber fie ßat tcilmcife ^lllüren, bie bem

gcrabcju miberfpre(^en; fogor lurgeniem, in bem neben Ißiffeinäfi bie bürger»

ließen Xenbeiijen ber SHidjtung am flarften ßerbortreten, ßat feßr oft Stoffe

au8 bem fßrolctariat, unb in einer löcßaublung, mie fie ein begabter fojia»

liftifd)cr Seßriftftcller nießt anber« ßaben mürbe.

SBcnn id) alfo einige 3^9^ Ju ein« materialiftifcßcn Xeutung ber gegen«

märtigen litterarifeßen Söemegung in Xeutfcßlanb gebe, fo gefeßießt ba8 nur

mit großer fWeferbe.

3unäd)ft ba8 ipublitum.

©roßenteil8 befteßt ei au8 SBeibern, ba bie ällänner feßon feit einer

©eneration fitß an ber fiitteratur nießt meßr beteiligen; ßauptfäcßli(ß infolge
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bei gibgeien !£^fitig(eit unb bennei)rten ©oigenlaft, totldjt bei Siädgang

i^ier Piaffe i^nen auferlegt, ^nbeffen finb natüiticfi au(^ SKännet bann.

iDiefe Seute ftnb ,^bealiften"; abei eS ifi ein ^Ibealidmue auf bet

materiellen 8ofi§ beö 92i(^t8t^und, mit bem man e^ ^ier ju t()un ^at. Dtefe

Seute ftnb gebilbet; fie ^aben fc^re^ic^ biel gelefen; fie ^aben i^re „eigene

SReinung", namentlich auch folitifchen uub fo}iaIen S)ingen; fie ftnb bon

urteil8frei; fie „ftehen auf bei $öhe ber Slamentlich biele fübifche

(Slemente finb unter ihnen. @ie fühlen fich all bie geiftige Sfite ber 9latiou.

3m @tunbe eine ®efeHfchaft, bie fehl <>uch

ni^t8 ftecft.*)

S)ie @chriftfleller finb buichgängig junge Seute, mit gleichfaül fehr

ftarfem ©elbftbetnuhtfein, bie glei^faHS fehl öiel gelefen hot>en unb gleich«

faM ihre „eigene Weinung" befi^en. @8 ftnb bie ibealiflifchen (Slemente

ber SSourgeoifie, al8 ©chriftfteller überhaupt, befonbeil al8 SBertreter einer

noch nicht burchgebrungenen Shchtung, betlaffiert; mobei eine SSJechfelmiitung

ftattfinbet: Weil fte beflafftert fmb, ftehen fte ibealifKfch ber Sourgepifie

gegenüber unb intereffieren fie fidh für ba8 ^oletariot, unb weil fie ba8

thun, finb fie beflafpett. Seilweife glauben fte, mit ihrem 3ntereffe bem

Proletariat fehl oiel }u fchenten, unb finb nicht Wenig ftolj auf ihre

„aRiffion". SRit gto6et Sorliebe Werben Stoffe ou8 bem Proletariat be=

hanbelt; jum 3:eil ift bad fchon beftimmenbe aRoberi^tung geworben, fo bag

bie Stoffwahl biielt unter bem litterarifchen (Sinfluh gefchieht unb burch bie

fojialen ilRomente fo wenig bebingt wirb, wie etwa bie groge Porliebe

für trunffüchtige 3nbiPibuen, ober in ber rufftfehen Sitteratur für SBahn-

ftitnige.

Xic SchriftfteHer ber 9Hchtung finb jung unb finb ber Pegel nach

^ellaffierte. ^ie Poh^me ift ba8 fojiale aRilieu, auS bem bie neue littera-

rifche Pichtung herüorWöchft — wie ba8 übrigen! auch «n Porwegen mit

ber neuen (Generation ber gaH ift- ^a8 Publifum refrutiert ftch au8 bt=

ftimmten, burch getofff* Snteüigenj uub Sreiheit oulgejeichneten Schichten

bei Pürgertuml.

®a6 fich biefen (Slementen bie Sitteratur ber 3utunft entwicfeln

wirb, ift natürlich («um anjunehmen. ‘£)a8 Prophezeien ifi ja freilich ein

*) Pein, abfolut nichts. CSanj leer. Selbfhietfianblich. ^err (Emü be>

hauptefS, baS genügt. PoQlommen. Pur hinter Paul (Smfi, bet einen folchen

daüimathiaS Detjopfen barf, unb hinter jenen ®enoffen, bie einen folchen (Salti*

ttiathiaS um gute! Qletb ermetben unb mit gutem Pppetit Dcrbauen, fiedt etnaS

ganj (Enormes. Seiber ifi biefeS (Enorme nicht ganj fo „harmlos", mie bie oon

herm (Emft fo überaus nichtig unb ISchetlich befunbene (SefeUfchaft. —
*Ce «tfelMcbatt m 6. 60
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gdvogteS Ding.*) 9bn fc^r ma^rfc^nnli«^ oirb bie Stii^timg äbtr ein

befianbigeC (irperimentictcn ni(!^t ^iaaubtommen. Die ihinft bee

mrb auf gon} anberen fogialen (Shnnblagen anfgebaut fein."

» *

@on>eit bei ooctrefflic^e (£mfi ^3auL 3» fräet S^atatteriftit

iDoOen »h nut no(b anfü^ren, ba§ er ein fieiftiger SKitaibeiter bet

Oia^nift^en SSo<benf(^nft imb )ur 3ttt emfig baron iß, bie Qetitnet Solfb»

tribüne ^64ß geifhreic^ ju Zobe )u rebigieren. Unb nun )u einen %Uen

aus bem gleid|en Unfeblbarteite^Oibenl

3n einem „Brief auS Berlin" bom 17. Sebruat 1891 giebt ^rt
XB. Siebtnec^t in ber gleichen „Sleuen 3<ü" folgenben tri6f<^ <£rgug

)um Beften;

@agen @ie unS bo^ einmal 3^re Bleinung über baS „jfingfte Deutfc^'

tanbl" würbe ic^ biefer Zage fe^r bringenb aufgeforbert, unb ba bieS nun

f(f|on minbeßenS baS bu^nbße Bial war, fo wiK ti^, wenn au(^ nic^t meine

ganje Bieinung, bod) SinigcS baoon fagen.

^obe baS „junge Deutfd^Ianb" gefannt, welches auS bem Boben beS

no(^ jugenbfrifcben bürgerlichen SibcraliSmuS h^’^o^geWachfen iß. Unb a(8

ich baß nun ein „jüngßeS Deutfchlanb" erßanben fei, ba ba^te ich,

eS müße )u bem mobemen @ 0)iaIiSmuS in einem ähnlichen BerhältniS

ßehen, wie weilanb baS „junge Deußchlanb" )u bem injwifchen auf bem

tbiSßerbeetat gefegten SiberaliSmuS, beßen ^Uanfchauung mehr unb mehr

non ber fo}iatiftifchen bcrbrängt wirb. Da ich B<ii Zheater

}u gehen unb nicht baju tarn, bie SorßeQungen ber „Sreien Bühne" ju

befuchen, fo blieb ich längere 3<<t btefem meinem Glauben, bis ich,

meiner Unwißenheit mich fchämenb, baron ging, bie mir bon greunben beS

„jflngßen Deuß^Ianb" empfohlenen „beßen @tücfe" ber ^auptoertreter

biefer @<hule )u (efen, — unb ba würbe mir benn eine gtfinbliche <£nt*

täufchung bereitet. 3ch wiU Weber Barnen nennen, noch j<^

litterarifche ftritit einlaßen, — ich ü’iQ <i»r feßßeHen: ber ^auch bet

fojiolißifchen, ober meinetwegen auch "«r ber fogialen Bewegung iß ni^t

auf bie Bühne beS „jüngßen Deußchlanb" gebrungen.

Die Stagen, welche baS lebenbe Befchlecht in }Wei fchroß einanber

gegenüberßehenbe ^eerhanfen trennen, ßnb für boS „jüngße Deußchlanb"

nicht borhanben. Unb, Wenn wir bon bem gemeinfamen 3tit0epräge ab*

*) Schabet nicht Sagen Sie'S nnr immerhin, ^rt Cmß, baS prophezeien.

<H ßeht 3hnen ßchet fo gut Die baS ftbrige, unb auf etwas mehr ober weniger

Slomage lommt’S auch nimmer an. —
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fe^en, baS jcbe (£po<^e ben i^r cnt^anbenm @<^öpfungen be£ ®dfkS auf:

biüdt, lönaten bie Sü^nenftürft be< „jdng^ S>cntf(^Iaiib" fe^r ioo^ ou(^

einer fiA^emi $ciiobe entftammt fein, in btr ti no^ feine fo^ialifKfi^ 8e<

»egung gab. Dab einzig Sunge am „füng^ li>eutfc^IaBb" ift fein 92ame.

S9er bie bramatifc^n SBerte @^afeftwaieb fennt, bet fenni ba< @ng<

lanb bei i^bnigin Slifabet^ unb bie ftuUmtDelt am @nbe beb 16. unb am

jlnfang beb 17. ^^unbettb. Sie fpiegeln i^te 3<it »nebei. SBet bie

Oä^nenftücfe beb „j&ngfien Deutfc^Ianb“ inmenbtg unb aubocnbig teraii unb

nui fie fenni, bei toeig nicfjtb non bet Qkgenmait, bem ifi fie ein mit

fieben Siegeln neifc^toffeneb Sne^ — tnie bem „füngften Deutfc^Ianb“ felbft.

®ie X^aifnt^e fte^t fejf — bet unbefangen urteilt, »itb mit bei«

()f(i(^en müffen — unb menn man genauet nac^benft, eife^eint ftc au(^

fe^t naiütlicfi.

Xag bie @ebanfen unb @efü^Ie, bie in bet ®egentDott jeben bentenben

unb fü^Ienben SRenft^en be^cttfc^en, unb um mctc^e bet „gto^e ^am^f bet

Seit" gefämnft mitb, — ein Rornnf bet @eiftet unb Snteteffen, non bem

man mit weit me^i 9lcc^t fagen fann, ba^ an Sfuibe^nung unb innetlid^et

^aft feine« @Iei(^en aud^ nui annö^emb niemal« gemefen ift — bag biefe

@ebanfen unb ®efü^le, bie, um einen lanbläufigen 7lu«btucf ju gebtauc^en,

„in bet Suft liegen unb äbetaQ ^etau«fc^tui^n", nic^t auf bie iBüfine be«

„jüngften Xeutfc^Ianb" gebtungen fein foQen, ^at auf ben elften 8Ii(f ettna«

RStfel^afte«. Allein getabe bie Sntenfioitöt unb Slllgemein^eit be« ^amfife«

giebt ben S(^IüffeI be« RStfel«. 9lo(^ jlnat ^at ba« ^opf)etenn>ort be«

®i(^tet« nom fd)atf abgegtenjten „§üben" unb „Xtüben" fi(^ nid^t

nonpänbig netmitflit^t, aber mit Sturme«eile nähern wir un« bet ffit«

füQung, unb Me«, wo« non bem Obern bet 3<ii angewe^t worben ift unb

»toft f|at ju fdmpfen, bo8 fämpft „pben" ober „brüben". Unb bet

^mpf fdjliegt bie ^nft au«. SRon fann ni<^t 5Ween fetten bienen:

ni^t gleic^jeitig bem ®rieg«gott unb ben SRufen. „Seiet unb Schwert"

nertragen fi(^ jut Slot miteinanber wä^tenb bet Romantif be« ^ife^aten«

geplSnfel« not bem ernft^aften met^obifc^en ^eg, — wäre jcboc^ X^eobot

ftbiner ni(^t fd^on auf bet Schwefle be« !^ege« etfcboffen worben, im

^eg felbfi würbe et bie Seiet nid^t lang mitgefü^rt ^aben.

@enug — fo mächtig [ift bie «n§iel|ung«ltaft bet Sc^la^tiufe, bie

^eute in ben jwei Sägern bet ffimpfenben IBelt ertönen, bo^, wer ben %nf

netnommen f|at, i^m au(^ folgen mu|, — folgen, wie bet Si^iffet bem

Sotfgefong bet lieblichen, golblodfigen Soteleh, — unb bo§ et, feinen ®Iicf

rücfwört« gewanbt, nur noiwärt« fchauenb nach Stinb, fich hineinftürjen

mug in ben Sttnbel bet wogenben Schlacht

50 *
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3)a8 a(te, funge unb jüngfte ^eutfc^Ianb — o^ne „@änfefüg(^en'‘ ^
loelc^ed fflt bie fo}iaIe ^enegung ein SerfifinbniS ^at, tämpft, unb baS

toeI(^eS nic^t fömpft, ^at fein SBerftdnbniS für fie. Unb baS fömpfenbe

S)eutf(^Ianb ^at feine 3<<i i)i(^ten.

toeig, ic^ mecbe ba auf manchen XBiberfptuc^ flogen — ifl boig

neulich ein ißrobult beb „jüngften ®eutfc^Ianb" — „SobomS ßnbe" in

einem giefigen Slott mit „gigarob ^ocgjeit“, ber emig jungen 9leDoIutionb=

Cunerture neiglit^en worben! iBon ber (üegenwartbgefc^i^te gilt bab

IBoItairefc^e 9Bort non ber fable convenue — bem lonoentioneUen Stärc^
— in oieUeic^t noc^ ^b^erem SKage alb non ber iBergangen^eitbgefcgit^te.

Unfere 3tit ig nii^t blog bie 3cit Wunberbar üppigen, an bie Urwelt et<

innemben organifd)en SBac^btumb, fonbcm au(g nid|t minber üppig gcf|

bet^ätigenber fünftli(^er 3Rac^e. 3» feiner 3t<t <ft fo gcigig unb fo Piel

gewebt worben am äSebftu^l ber 3<<i — ju feiner 3t<t >uar aber aud)

bie 9BarenfäIfd)ung fo berbreitet, fo raffiniert unb fo met^obif(g. —
fiaffen wir nun bab „jüngge Xeutfc^tanb" unb wenben wir unb einem

X^ema ju, bab unb mit wirflicger ^ugenb unb ^iugenbfraft in IBerü^rung

bringt
“

* •

®a ^aben wir bie Äritifgefcgeitigfeit ber Sojialbemofrotie ü la 2ieb=

tnec^t Sie ig nic^t gan} fo profunb unb fre(^f<gnau}ig wie bie beb $erm

^aul ®mg, lögt aber an iBoreiligfeit unb ?lbfprec^erei inb ®laue hinein

au^ nicgtb ju wünfd)en übrig. äRan. fie^t aub biefen ißroben, bag ber

fojialbemofratifcge (Srögenwa^n unb Unfe^Ibarfeitbbünfel auc^ auf litterarifcg:

fritifd^em Gebiete fc^on re(^t oerlodenbe Srü^te ju jeitigen beginnt.

SSir geben nod) eine britte ^robe, worin, im ©egenfap ju ber 3oIa=

Pera(^tung beb §ean ißoul ®mft, bet Sranjofe 3ola über ben Scpettenfönig

gelobt unb ber oaterlänbifc^en reatiftifc^en ßung bie bicgterifc^e ^ag unb

ber fittlicge ISmg fdjlanfweg abgefproc^en werben.

3m nid^tpolitifc^en Xeil ber „ÜRündiener igoft“ erfc^ien jüngg ein

nic^t unterjei(^neter Wugag „ber fojial^naturaliftifc^e 9ioman" mit folgenbem

SBortlaut:

„3iu Sorbergrunb jeber Xii^tung ge^t ber SRenfc^, in feinem tpagen

unb feinem Sieben, feinem Streben unb feinem Slber ber SRenfcg

ig nicgt aufjufagen alb Sinjelwefen, man mug i^n fe^en, im tger^ältnib

jur ©attung, im Ser^ältuib ju feiner Umgebung, ju feiner 3e»t, Ju feinen

Sebenbbebingungen.

Sie^t man ben SRenfcgen auf biefe 9Beife an, im 3ufammen^ang mit
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ben äußeren SebenSumflänben, fo berflcffic^tigt man, wie ber Stanjofe ficb

auSbrflcft, bad 3U{i(ieu, b. i). man etflärt ben äRenfc^en al8 ein $robuft

feinet unb feiner SebenSmeife. Scf|on ber gtoge SRaterialift Sogt ^at

gefügt, „ber äßenfc^ ift bie @umme bon ISItem unb 3lmmen, bon Ort unb

3eit, bon Suft unb SSetter, bon Sit^t unb @<^aS‘'.

9to(^ größere ffiirfung auf baS (Sinjelwefen a(S bie äußeren Umftänbe

lonftatieren jeboc^ bie aQmäf|Iid) weiter um fi<^ greifenben, immer tiefer

SSurjel faffenben fo}iaIöfonomif(^en gorfd^ungen, ber @0}iali$mu8 . S)et

©ojialiSmuS berü(ffi(^tigt ni(^t nur bie natürlichen, fonbern auch fojialen

äußeren Umftänb^ IBie ^errfchaft beS fiapitalS h^tte begonnen unb beftimmte

bie SebenSweife ber arbeitenben klaffe unb bamit beten SmpfinbungSleben.

9Hebergebrü(!t, erfticft würbe baS Innenleben bed 'ilrbeiterd burch bie

fapitaliftifche ißrobuftionSweife, bie Überarbeit erfchlaffte @eift unb f^örper,

^anfheiten entftanben infolge ber fchledhten Währung, bet atembenehmen»

ben fticfigen fiuft in ben Gabrilen. l!)er SRenfch h°üc aufgehört ein

Snbiüibuum }u fein, er war Slaffenmenfch geworben, weniger noch, <in

^obuft, eine Sache, oerfiümmelt burch ^echtung bed J^apitalö. ®egen

biefe Seobachtung fonnte fich nun bie S)ichtung nicht oerfchliegen, alö oberfte

Serfttnberin ber Selben ber Sßenfchheit, alö Sintitigerin, alö SKchterin. ICer

Sojialiömuö alö SMffenfchaft würbe in bet Sichtung }um fojiat»naturalifti>

fchen {Roman. Unb unter ben Sichtern biefer Schule fteht in erfter 9teihe,

als Rührer, alö äReifter: ber Sran^ofe @mil ^ >u feinen

SBerfen, bor adern im „@erminat", ben äRenfchen alö ißrobuft ber Sebenö»

Weife gefchilbert, unterjocht Pom Sruct ber Serhtiltniffe. Sicht bie Strbeiter

finb für ihre Serbrechen unb Softer oerantwortlich, fonbern ber SRoloch

Kapital, ber ade mit Srachengift angeifert unb Wehrloö unb widenloö macht.

3oIa jeigt bie arbeitenbe ftlaffe alö h>ngewörgteö Opfer beö Kapitalismus.

$iet fleht ber franjöfifche Sichter auf bemfeiben richtigen Stanbpuntt, wie

ber Sojialift <£ngelS, ber ba fagt: „Safür, bag ihre SRoralittit ben Ser»

fuchungen nicht wiberfteht, finb bie nieberen Klaffen ebenfowenig }u tabeln,

als wenn ihr Körper infolge ber fchtiblichen Sinflüffe ihrer Umgebung ben

SpphuS befommt." Surchweg finb bei 3o(a Arbeiter mitleiberregenbe

Opfer, proftituiert burch Kapital Sinjelne, ober auch Piele, werben

einwenben, ba^ auf biefe SSeife bie freie Serantwortung beS einjeliten

SRenfchen aufhört, ba^ ber Setbrecher juleht felbft ein Opfer unb fein

Serbrecher fei. Unb Wäre biefe Sinnohme fo faifch? SP’® "*th* ungerecht,

bie tiu|eren Umftänbe fo gar nicht ju berücffichtigen, bie ben Serbrecher

jum Serbrecher gemacht, iP’S nicht ungerecht, baS Stilieu auger acht ju

loffen? SoS 3nbipibuum im Sonn beS SRilieu ju fchilbem — baS ift bie
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fttttii^c Aufgabe bed fo}ta{«nahiTaIi^f(^en SRomanil. Sriber l^at bie

bcutfi^e naturalifHfc^e @<^utt i^ie bic^ttrifc^c SRiffion, an^uHogen unb )U

ttöften, bi« je^t gonj äuget oc^t geloffen. Sie ftgilbert, tuie ftcg eine

Äolette i§t ©trumpfbanb abnimmt, ober igt fiotfett anjie^l — oI« Opfer

ber geuKgen gefeüfcgaftlic^en Scbeniloeife mitb baS 92fib(gen ni^ erQ&rt

3’eil« fegü bie bidjterifd^e teil« bet fittUc^e (Smft. (Einen fojiat:

naturaliftifcben 9toman gat fDeutfcglonb nocg nit^t aufjulneifen. '3)effen un^:

geachtet ^at ein Organ ber füngftbeutfcgen Sitteratur ben 9Rut, folgenben

^affu« nieberjufcgteiben: . . ijt e« meine ernfte Überjeugung, bog 3ota

für unfere junge aufftrebenbe beutfc^e Sitteratur nicgt länger a(« (fügtet

angcfegen roerben fann. $or 7(llem ifi ßola ein Diel ju unbebeutenber,

Diel )u menig tDagrgaftiger ißfqigoioge, ein gar ju tief in unfrucgtbare

Segnotjfegerei geratener ÜRelancgoIifer, ein }u fcgmerfäDiger, umgänbticger

pebantifcger (Bericgteriiatter unb SJiffenfcgaftler, al« bag er ni^t Don bet

überaQ auf ^biDibualiSmu«, Sortfigritt unb frifcge freubige iöcnieg(icgfeit

aulgegenben beutfigen Sitteratur but(g eine cgineftfcge SOtauer gefcgieben

fein foHte." 9(Ifo, man erflärt bem fojiaI«naturaIiftif(gen Woman ben ftrieg,

igm unb feinem Scgöpfer »Soi« fomt nicgt megr al« (fügtet an-

gefegen merben.“ @ut, roenn e« bie beutfcgen jungen "Dicgter fo moUen.

SSir galten aber an Mi; goi un« SSirflicge« gefcgaffen. ^ie

,,3üngftbeutf(gen‘' Dertröften un« aber immer auf bie 3“^“"fi-

(Hebiet be« fojiaUnaturaliftifcgen 9toman« aber nocg lange niigt erfcgöpft,

moüen mit bie 3ulunft ber beutf(gen naturaliftifcgen 3(gule abmarten.

Sießcicgt gegt e« bod) nocg mit igr."

* *
*

^er ungenannte lüerfaffer biefer Stubie begeigigt fi(g menigften« eine«

anftänbigen Sone«. 9tu(g gat ber 97tann ein gute« $erj, er giebt un«

nocg nicgt gonj auf. 3>n ifJunlte pofitiDev Äenntni« in bem, roa« bet

9taturali«mu« bi« geute in 1)eutfcglanb Starte« unb Scgöne« gerDorge^

bracgt, ift er freilieg autg fein groger $elb unb moßte man igm orbentlicg

auf ben 3“gn fügl«", mürbe mit (^lanj bureg« mobeme Sitteroturejamen

faßen. ®r tennt feine anberen mobetnen beutfcgen ?Iutoren at« folcge, mel^e

nicgt« meiter fegilbem, ,,al« mie eine Sofette igr Strunipfbanb abnimmt

ober igr S’orfett anjiegt" — bamit Derrät er eine Selefengeit in unferem

neueften Segrifttum, bie igm gäcgften« ben legten $Iag auf ber (Efel«banf

ber Sitteraturbefliffenen fiegem mürbe. Mt biefem

l’iüswt; uscg sz erSfr r?ben. Obmob! oueg er ba« .%rb mit bcct ®obc

aubfegütiet, meegt er bsrg nicgt ben (a-inbmef bc« )P:e )ei.-:c
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dknoffen bom fojialIntifi^Utterartf(^en ^anbmert. 3» einigen feinet %n>

beuhtngen ftedt ein fiörnt^en e^rlii^ei äSa^i^eit 96ei man »trb un<

SRobemen bie Unbefi^eiben^eit geftatten müffen, bog mir ben 0oiialbemo<

Iraten gegenübet, bie im f$orbem niemals faul gewefen fmb, mit biefem

^m^en und nid^t jufiieben geben. SBii foibein, fo neit menfc^enmbg(i(^,

bie ganje ^^r^eit, bie noUe Q^tlii^teitl Unb mir forbetn fie nid^t bto^

für irgenb eine ^rtei, tott fotbetn fie untecft^iebSloS für baS ganje Sott!

%aS ift unfer @tanbpunft.

JPoHtik bir Xrafl unb 7oIHik btr ^ugsh

(£in Beitrag 5ur €ntfte(;ungsgefcf^id)te bet Politif

Don Cubmig 3acobotPsfi.

(9afin.)

^«m 3tübiabt biefeS erfd|ien eine anonyme 8tof(bttte mit bem

^ fonbetbacem 2;itel .^ie Sucopäiftbe %ngft unb bie 9teue ißo<

litit*.*) l)aS iBu^ lam }u einet böfen 3<ü üngfl:

licken 3^if i» tinei 3<it, ba Stifpi gegangen raat, ba S^nnlteicb onldglid)

bet auSfiellungSaffaite bemieS, ba§ feine $oHtit nixb immer non Reifet

@affenjungen gemacht mürbe, ba belgifc^e unb ruffifcbe SlegieiungSblStter bon

.^(l(b{teT potitifcber 0pannung“ fpiacben, ba bie .^mbutger Stacbtiditen'*

bie 0prü(^e beS ülten bom iBetge ^ebricbSrub brätelten, ba bet latei»

nifdje Ttuffab abgef(^afft mar. 3n biefer ängftlidben 3«t lob fein Stenfc^

über .europäifcbe Hngft", benn mo^u erfl lefen, maS man felbfi füllte?

Unb fo laS fein 3Renf<^ biefeS Oüc^Iein. iRur bie ^eujjeitung be<

fc^impfte eS mader, unb baS ift ja in ben Greifen ber @eifteSarifiofratie

ftetS ein iBemeiS, bag baS iBüc^Iein — nic^t fdilet^t fein fann.

Unfer flnonpmuS t>at fic^ ni(^t begnügt, boS allgemeine ®efü^I ber

po(itifd|en unb fojialen Unfic^er^eit mit}ufü^Ien, fonbem ald Denfer, alS

pfpr^ologifc^er Genfer mollte er fte erflfiren. Unb er t^ut baS in einem

0iil, ber an Ungleic^mfigigfeit nichts ju münfc^en übrig lügt, }umeilen,

blenbenbf^arf, fein pointiert mit einer ®ofU überlegenen farfoflifr^

^umorS, ein 0ti(, beffen JRar^eit 9tie^f(^ (Einfluß nerrAt, bann miebet

•; «. Sir:fn'., ®rf«*cr. 199L 102 S. 2 SR.
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bo^renb, äc^ienbfci^tDCc unb fc^werfSIItg, tiäge unb unoetbaulic^ mic

Sntif bet Semunft, biefeS SKufterbud) für ^^ilofop^en Dom Stil bet <BtiU

lo{tgteit.

S3a4 ben Serfaffei au4}cic^net, ift eine energifc^e fcftc 9RännIi(^Ieit,

bie aus jebei ffnc^L (St ift ein äRonn, ja, fogat ein Statfet! St

miU nic^t übetjeugen, ni(^t alS „Se^rtntaubtiet" mitten, baS ftembe ^n«

teDette unb SKeinungen mit ben Mafien gegen bie SSonb btäcft. Übetjeugen

rooQen ift il^m eine tomantif(^e StiUe; bet ^auptmett einet Iic8t

batin, bag fie eine ftembe intcaettuette Anlage patalpftett, ftembe jut

ttdgen Slnna^me feinet felbft jmingt, nein, je me^t (Segenmette fie auStöß,

um fo gemaltiget ift fie. SaS maten immet bie ftätfften 3^een, bie ben

ftätfften unb (ingften XBibetfptuc^ ^etbotgetufen ^aben. Unb fo bin ic^

übetjeugt, mit ben Dant beS StutotS ju uetbienen, inbem xd) jumeilen —
mibetfptet^e.

3)tei (Sebanten finb eS, bie fid| butc^ feine oft oUju bioleftift^en

einanbetfe^ungen ^inbutc^fc^Iängeln. 1) Die dtatlofigfeit bet alten ißolitif,

2) Die 92otmenbigIeit einet neuen, 3) 9(uf me(c^e ÜBeife pcmit^tet man in

bet (Segenmart bie ,Sutopäif(^e SlngP".

Det Setfaffet ift fo fe^t ißfpc^ologe, bag et eine pfpc^otogifc^e Hnalpfe

bet alten $o(itif giebt, o^ne fie butc^ ^iftotifc^e 83eifpie(e }u etläutetn. (£t

fagt, bie alte $olitif fei eine 3Kac^tpoIitit, unb (e^nt eS leibet ab, ftc^

mit bem btaQen 9tüft}eug beS empitifdjen SSiffenS, bet (Sefc^i(f)te, ju be<

maffnen.

SiS auf bie Segenmatt mat aOe ^olitit eine ätiaditpolitil, eine Rammet:

politiL Det SBiHe }um Beben ift bie etfte Dtiebfebet füt bie Sntfte^ung

bet $oIitif gemefen, benn bie 9iatut bot nicf)t genug bat, um alle Snfptüc^e

auf baS Beben mühelos ju füllen, ^n bemfelben Slugenblicf, mo bet pti<

mitine äJienfc^ fi(^ ein Segelten Petfagen mugte, mo feine ^nfünfte nic^t

me^t tein unb ungebdmmt jut Splofion fommen tonnten, mu|te et baS

etfte Somptomig beS Bebens abfc^lie^en. DaS ift bet Anfang bet ^oliüt

jmifc^en Ulatut unb SDtenfc^. Die Statut in i^tet unPertücfbaten e^etnen

Xotalität tonnte bem ptimitinen SStenfc^en mit feinen ptimiünen Sinnen unb

SBettjeugen noc^ tein 3ugeftänbniS machen — etft in l^ö^em ßulturfiufen

jmong bet 9Renfrf| bie Statut ju Su0eftänbniffen — fonbetn bet SRenft^ mat

eS, bet juet^ bie St^nung bon einet Semalt auget^alb feines 3<^S be:

tarn, bie feine Snfünfte an i§tet oollen (S;U’I‘’fi‘>K ^inbetten. $iet ^aben mit

eine (Sntfte^ungSutfac^e beS poliüfc^en Stngftgefü^IS in bet ptimiünen 3<il-

Sot bem Semittet netftiec^t fic^ bet Utmenfc^ — mie bie Slufttalneget no<^

^eute —
, bie Duntel^eit fütc^tete et u. a. m. Diefe tein auS p^pfiolo«
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gifc^en @tünben entff>ringenbe S(ngft ^at bei 9(utoi böQig au^r ac^t

lafftn. (Er giebt, freilich pfbc^ologift^ meifter^aft — eine Hnalpfe bet (£nts

fie^ung ber pfpc^ologift^en Hngft!

(Er entwidelt bie (Entfte^ung bed Segriffed ber unb beS

.tÜtinbeS' unb giebt einen wertboHen tieitrog gut (EnttoidelungSgefc^it^te

ber (9efü^Ie. SSor^in legte ic^ bie Stnfänge ber ^oUtif gtnifc^en 9Ken{c^

unb Statur bar, ber tferfaffer giebt bie Slnfänge einer $o(itit gtoift^en

äRenfc^ unb SRenfc^ an. ^n bem Slugenblid, roo bo4 reine ^nftinttleben

be4 Ziermenfc^en bie erften Sfnfä^e gunt ^nteUeft aufmeift, liegen bie 0n>

ffinge einer $o(itif giuift^en gieren Snbiuibuen. Stber leibet erflärt ber

Serfaffet nic^t, rooburc^ bie erften Snfä|e gut (Einfi^ränhing beb reinen

Snftinftlebenb entflonben finb. (Einfat^ ba, wo ein ^n^tbibuum bem anbem

bie (Erfüllung feines IBegebrenb nerfagte, wo er i^n ^inberte, feine Stab«

lungb- unb ^aorungSbebürfniffe gu ftiUen, wo et i^n auS bem (üleicbmag

feines SebenSbebagenS bt<^<i>iSti6. $ier entwitfelt ficb juer^ bie Sbox^S

Don bem Segriff beS fiampfeS, ber ^aft, beS SeinbeS. 3um erftenmale

baS Stufeinanberftogen ber bSegriffe „^aft" unb „Stbrnfitbe", beibemal mit

betSubenb neuen Qiefüblen begleitet, bon bem @efübl beS .Siegreich fein“

unb beS .©efiegt fein'. Soft wie Stiebfcbe erblidt ber IBerfaffet b'*r b*«

fteime ber potitifcben SJtoral, ber SRoralpolitif. ®er Starte, noch im @e=

nug beS neuen bebaglicben (SefflblS beS Siegers, befretierte laut unb Sffent»

lieb fet" (Sefübl unb feine 3:bbt für .gut', bie (Beftrebungen beS Scbwacben

für .fcblecbt', wäbrenb bet Sebwaebt, noch im nieberfebmetternben @efübl

beS ©epegten — aber auS Slngft nur inSgepeim — fein SBoOen für

.gut', baS ber Starten für „böfe' anfab. ©on bem Slugenblict an, wo

bie ©egtipe ber Stätte unb ScbWäcbe guerft aufeinanber planen, entwicteln

pcb gwei SIrten ber ©olitit, eine ©olitit ber ^aft unb eine ber Scbwädie.

!Cie gange SScltgefcbicbte ift ein bunteS wecbfelboOeS äßiberfpiel für biefe

beiben Sitten ber ©olitit.

Unb boeb waren beibe nur DiPerengierungen bet einen ewigen ©olitil,

ber ©olitit, welche Slnfammlung bon ©taebtwerten bebeutet. ©eibe führten

einen erbitterten Jfampf. ©ach unb nach fanben pcb, gefärbert bureb ein

gemeinfameS ®IüctSbebagen, bie Starten gu einer ©artei ber Starten gu>

fammen, ebenfo bie Schwachen gu einer ©artei ber Schwachen, berbunben

bureb ^0^ gemeinfame ©anb bet Schwäche, beS SbigpgefüblS. 3n biefer

SluSwabl ftecfi fein berborgen baS niebfebeanifebe ©ringip beS SlripotratiSmuS,

baS barwiniftifebe ©ringip ber inbibibueOen SluSlefe. ©un ftanben peb nne

©HnoritätSpartei ber Starten, unb eine äRajoritätSpartei ber Schwachen gegen-

Uber. 3u>^ ©ufrecbterboltung ihrer wiPtttrlicb pcb angeeigneten SRocbtbe»
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fugni(fe .motzten“ bie Staxfea {um erfteranalc ^itit Sie ^g^motifieiten

bie SRaffe, fie fuggerierten i^nem bie 2lbec ein, bo^ fie bie Starten, bie

TtuSertDä^Iten feien, o^ne nel^e bie Sc^toac^en me^iIoS ftnb; fte erfanben

aQer^anb 3)ta|regeln unb üefebc, alle* nur jum .Qeften“ bet 3Raffe, unb

ebe fid) biefe e* ocrfab, war fie eingefcbnürt burtb Setten, bie bie Starten

.Staat' nannten. S)ie Starten bemiefen i^nen, bag bie Stiege eine .gött^

liebe“ Sinriebtung feien unb bon 8<it }u 3<it .ntaebten' fie Stiege, um
toieber einmal ihre Q^ufibilät „ad oculos ju bemonftrieren“. ^afür fennt

ja bie 9tömif(be Sefebiebte Oiele Seifpiete. 9latürli(b Waren bie %u*über

ber ^otitit ber Sraft nur SJertreter ber .lugenb“, bet potitifeben wie bet

moralifiben! Xaber ba* bröbnenbe $atbo* Ütapoleon* bon ber ^ugenb be*

.(Empire“. Daher ertlörte Stobetpierre, al8 er bie bb<bfic ib'iacbt erreicht

batte, inbem er fid) auf feine SRännerbruft patbetifdb feb^ug: .Die Dugenb

war ftet* in ber SDtinorität auf Stben“. Unb bo* baUe boeb nicht* ju

befagen, al* bie SKaebt, bie Sraft, fei nur in ben ^änben bon wenigen!

0, biefe politifcbe Dugenb, bie fo eminent politifcb ift, unb boeb fo Wenig

!£^ugenb!

Tiber bie fDiaforitSt ber Schwachen erfanb ficb gleicbfaU* eine eigene ^olitit,

eine $olitit ber Tlngft, be* @eborfam*, ber ^ucbelei, be* Srapfuge*. Da*

War bie richtige Sataienpolitit. TBar fie ba* nur, fo war fie ber äKacbt»

politit ungefährlich, jeboeb in bemfelben Kugenblicfe, Wo fie „moralifcb" würbe

unb „tugenbbaft", ba würbe fie gefährlich, ba würbe fie ftart! Die Schwachen

appeUierten an bie Stitterlicbteit ber SlQ<^Ien, an bie „TtObleffe" ber (Sbeln

(be* Tlbel*), unb in bet Dbob wo fie ficb b*“ib^*nfcb al* bie Über*

fcbwacben, bie Starten at* bie Überftarten binfteHten, nahmen fie grojiö*,

recht tapengrajib*, ben Starten bie TBaffen au* ber $anb. Der Schwache,

ber fchreit, bag er tränt, elenb, fchwach fei, bringt ja feinen ftarten Skr*

folget immer jum StiUftanb, )um TKitleib unb bamit jur Zhatlofigteit!

Unb fo regiert ber Schwache, Üngftliche, ben Starten, SRutigen. So regiert

in ber ©egenwart bie Ißotitit ber Tlngft bie politit ber Sraft. So hat fie

bie $oIitit ber Sraft pathologifiert, entmannt!

SSährenb ber T^erfaffer bi* hieth<c f<<b wir in ber primitiuen SBelt*

anfehauung be* Diermenfchen bewegt hat, unb mit feinftem Spürftnn allerlei

Probleme pfpchologifch aufgeworfen unb auf feine SSeife gelöft hot, über*

fpringt er eine dtiefenfpanne unb fteht nunmehr mit beiben güben

traftooQ im berben Gtbreich ber ©egenwart.

9i*mard ift ihm ber lebte unb brutalfte Tlu*Iäufer ber Sanonen* unb

^mmerpolitit. Tibet feit jirta 15 Sabren ift feine politit nicht mehr

.atbÜMt geloefcn, weil fie teine politifcbe $oIitil mehr war: Sie glaubt*
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babuid^ i^ie ju jeigtn, ba| fie Kngft erregen loollte. Unb boc^ toor

eS nur Slngfierregung auS — KngfL 5t)iefe $oIUif l^at ftc^ überlebt, tneU fie

unpfgi^ologifc^ n>ar. @ie ^at geglaubt, weil fie im 3nnem mit ber $olitiI

ber &igftlic^cn fertig würbe, bag auc^ baS ^uSlanb gleich politifc^ ju be»

^anbeln fei. 9lber ber Segnet fennt jo out^ bereits ben ftniff auS feiner

eigenen Srfa^rung. 9}ie man biefe unpolitifc^fte aller ^olititen nod^ „Steal"»

politil nennen fonnte, ifi bem Setfaffer einfach unoer^änblid). @S ift nur

formate ipoUtit. 93iSmard fonnte fte no^ bor 25 ^a^ren anwenben, alS

baS junge, bärenfrSfüge ißrengen einen weiteren 9to<f brauste, als eS nod^

Sarri6re machen wollte unb fonnte, inbem eS Sanb oerft^Iingen wollte.

3ef>t ifi baS 3>rf erreicht, neueS 8onb ifl nic^t me^r }u ^olen — eS fei

bemt in Äfrifo — aber no(^bem ber erreicht war, ^at man leiber bie

SRittel nid^t weggeworfen, jene „9lear‘politif, jene ^ammetpolitif ber „®üffel*

natur" SBiSmordS.

SSie unpfp^ologif^ jene formale, meebanifdie ^olitif Wat, jeigt ber

SSerfolgungSwabn bet europdifeben ^Rationen, jeigen bie 13 SRiQionen <Sol>

baten, bie fcblafen unb wacben mit bem Singet am Sewebrbabn, jeigen bie

3Mi0iarben, bie ber SRilitatiSmuS j&brti<b oerfcblingt, jeigt bie allgemeine

,@nropSif(be 9lngft“ öot einem SBeltfrieg, nein, — nitbt bie Surtbt not

einem Mege, fonbem bie Suribt bor ber Slfdglicbteit eineS ^egeS, eine

Surtbt, bie fafi aDe Starten ju Schwächlingen emiebrigt, bie bie fojiale

Sefabr immer oergröbert, ben SSeltbanbel fcbwinbfücbtig macht, bie Snr^t,

bie ficb fogar nach einem ^ege febnt, um ficb Pon ficb felber ju befreien.

tiefer fwtitifcbe SJerfoIgungSwabn i^ nur anSjurotten, fo argumentiert

unfer ÄnonbmuS, bureb eine — neue ^olitif.

“Die 3eii Begriffs ber Störte ift oorbei! ®r plaibiert

für ben flnfang eineS SojialiSmuS ber Seelen unb beS SerftonbeS, wo bie

Segenfö^e jwifeben ftart unb febwaeb als rein formale erfannt unb oerniebtet

Würben. SS giebt feine Segenfö^e mehr. 9tad| bem Sefeb ber öfono'

mifeben fiompenfotion febofft ficb jeber SBert feinen Segenwert, ber ihn oer=

niebtet. XeSboIb mug bie neue ^olitif, eine $oIitit bet Schwäche unb

Störte jugleicb, eine neue ^tur, eine Iprifcbe ftultur eröffnen, wo infolge

beS SSegfallS ber beengenben ^erbennormen ein neues, reineS ^nftinttleben

wieber möglich werben wirb, jene ^Itur, bie eine liebebolle ^Bereinigung

bon SnbibibualiSmuS unb SojialiSmuS fein muh, in ber ber SBiDe jur

äRacht, ber auS bem Villen jum Seben urfprünglicb b‘<^norgegangen ift,

reumütig unb gebeffert fich wiebet als Snftinit, alS ffliOe jum Seben äugeit

äRoii wh^ sicht mehr ffultni .machen* wollen, fonbem fte Wöchft wie bie

®Iimie bfS ?ffibfs ®3]jii jjict) eS feine fc o.=ti:ueuc Il.ra:'.äciu.:^ mehr
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' geben, biefed ^iftorife^ fibetliefette, aber unfuItureU geworbene HRittel. Dann

wirb bie romantif^ie fiammerpolitif abgelöft werben oon ber neuen, Don ber

pfgc^ofogifc^en

(ti ift me^r 9(^nung oon einem 9ieuen, alb ein wirflic^ 9teueb, bab

ber Serfaffer alb „neue" $olitif aubgiebt 9hir fooiel ift flar, ba^ eb fic^

nic^t me^r barum ^anbelt, bem Gegner ^ngfl ein^ufagen, fonbem ein ni^igeb,

nit^t aufbringlit^eb — unb babei oft boc^ fo angfterfüHteb — Äraftgefü^l ju

zeigen. 9(uf bie ^ammerpolitif, eine pfpe^ologifc^e Doleran^politif, unter

biefem rein Ijumanen Banner, glaubt ber ISerfaffer, werben bie ®taatbf(^iffe

ber feßeln.

91ber neben biefen rein ^ppot^etifdien (Grübeleien unb Anregungen

giebt ber SSerfaffer boc^ auf bie britte grage, wie bie europäifc^e Angft

bereitb je^t ju befeitigen ift, eine Antwort mit praftifc^en, ^öc^ft mertwür^

bigen Sorfc^lägen. Die europäifc^e Angft ift nur ju Perbannen burt^ einen

gntemationalibmud! @r glaubt an ein einftigeb SSerben einer europäifc^en

SoRbfeele, er glaubt, bag bie ^olitil ber nöt^ften 3<>^>^ic^nte eine interna*

tionaliftifc^'patriotifc^e fein wirb. Siegt barin nic^t ein äBiberfprut^? ^
Patriotismus, wenn er fic^ auf baS internationale (Guropa auSbe^nt, no(^

Patriotismus? 3c^ foge nein. SSntemotionaliSmuS, ber, wie ber Perfoffet

bemerft, fc^on im europäifcben Dreibiinb porgebilbet fein foQ, ift wo^I mög^

\iö) als AuSbrucf einer 3ntereffenpolitif, ober nid|t einer (Gefü^lSpolitif, beren

reinfter AuSbrutf ja boS §eimatSgefü^l, ber Sc^olIenpotriotiSmuS ift.

Somit giebt ber Perfaffer als ein neueS 3i«I „neuen" Politil an:

PaffenauSgleic^ung unb Sampf gegen aHeS, moS biefem 3«^ wiberfejjt.

Unb aud) bafür giebt er einen praltifc^en Porfc^lag an, einen Por=

f(f)lag, ber gleidijeitig bie gurdjt por bem ffriege, bie „europäift^e Ängfl*

ouf^ebt. XiejeS SRittel ift bie Preffe! 3ur prafttft^en Ausführung bet

Annäherung ber nationalen Maffen ift bie (Ginwirfung ber Preffe notwenbig,

bie einem neuen internationalen Patriotismus baS SEBort reben fott. Die

Preffe ift ber AuSfliife ber öffentlithen Pleinung. Pur biefe h“t Petht,

über bie Kriege ju beftimmen. Senn aifo bie ganje curopäifthe, intema=

tionale Preffe bie äReinung ber Pölfer auf gleiche Seife bearbeitet, tann

bie europäifche Angft befeitigt werben, benn niemanb wünfcht ben Stieg

(tro^bem er, wie Pleibtreu in feinem huch^cbeutenben unb gebanfenreichen

Puche „3“t Pfpchologie ber 3“f“ttft". 1. nachwieS, mit einem

Schlage ben Selthanbel regulieren würbe). Daju freilich ift eS notwenbig,

bah bie äugcre Politif ihre biplomatifche ^eimlichteit perliert unb nicht mehr

oon etwg 100 Ptiniftem, (Geheimräten in gracf ober Untetrocf gemacht

würbe, fonbem öffentlich, burch bie preffe!
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Srranfretc^d $oIiti( giebt bem SSeifaffer Stecht, aber eben nur S^anf-

ret(^8! ^ort }eigt bie $arifer treffe aUjä^rlic^, nie fie bie Sjfentlic^e

©Hmmung meiftert, btefe nieber bie Siegierung, fo baj in ber bie

^orifer iPreffe bie erfte ifl, bie im Sinne be? SerfafferS ^olirif

5Der Serfaffer ift jnar überzeugt, bag Don allen politifc^en SRäc^ten bie

eurobäift^e ißreffe bie grö&te « bie grage offen ge=

taffen, nie bie alte ®if>Iomatie ftd( felbft ber ifJreffe auäliefem nirb. ®a8

nirb im Königtum nie unb nimmer gefc^el^en, no^I aber Dielleic^t in einer

fojialifiifc^en @efeIIf(^aft4orbnung. "I^ag in einer folc^en bie ißreffe unb bie

ißublijiften bie ^erDorragenbfte 9toIIe fpieten, ba« ^at auc^ bereit« ©teibtreu

in feiner „©fpt^ologie ber überjeugenb beniefen. Unb and) bie

franjöfifc^e ©eoolution jeigt, bag ^öc^ften C^influg unb ftärfge 3Ka(gt nur jnei

©tenfc^enflaffen erlangten — ^bbotaten unb ©ubtijiften, b. g. bie Scgn&^r

unb bie Schreiber! . . .

jlus ber ^eil für bie ^eil.

Writifdfe Dofumente, gefammelt ron ZTIar ^erolb.

(Snlin.)

f ä) ^abe eben Stalien bereift unb aud) bie bortigen Strbeiteroer^ältniffe

gubiert. 3cg mug benn aud) Don oorgerein feftftelten, bag fie nament=

lieg in Oberitalien gerabeju erbörmtid) gnb. Übermögig lange Slrbeitäjeit,

14—16, ja fogar 18 Stunben täglid^ arbeiten unb bobei fo nenig Der-

bienen, bag niegt einmal eine adein ftegenbe ©erfon anftänbig leben unb

Don einer ffomilie ernähren gar feine Siebe fein faim. Snfolge ber langen

StrbeitSjeit finb natürlich taufenb unb abertaufenb Strbeitfuc^enbe überftüffig

geworben. ®iefe ge^en bann in ba« 2tu«Ianb, um bort ba« Strbeiterelenb

ju Dcrmetiren. Sie gnben in gabrifen, bei ©fenba^nen, ©ergwerfen unb

Ziegeleien leicgt Strbeit, benn bei i()rem anfprudfSlofen Seben, ju bem ge

gejmungen finb, lommen ge leitet mit bem altergeringften 2o^n au«, ffirften«

brauchen fie feine angänbige, teure SBo^nung, feine be« äKenfcgen würbige

Sagergätie, in einem Stabet leben ge, wir würben fagen in einem Statt.

Xag für 7ag arbeiten ge Don frü^ 3 ober 4 Ufir bi« abenb« 8 U^r

o^ne ^te Sia^rung, ni^t« al« ©otenta, Dielleicgt aueg etwa« @öfe unb

ätiild). ©rfparen fönnen fie geg ni^t«, ber So^n ift }u gering, bie Untere
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ne^tntT bcuttn bitfc StuU auf baS @<n>iffcnIof(fit au4; „äRoigettfhmb’ ^at

®oIb im Wunb'", obci mir fttt ben Arbeitgeber.

(£e nuig einem wagrgoftig bat ^et) im Seibe mege tgnn, uenn man

bat fonnige Italien betrmgtet, biefet Sonb ber Kultur unb guten Soben^

bcfd)affen^eit, bort, mo SRilig unb ^nig fliegt, aut beffen 93oben fo niel

Crquietenbet unb Smägrenbct em|wrfpTiegt. Triefet Sanb, bon bem X>id)ter

fubelnb fegreiben, ift nitgt im ftanbe, fein Saß ju em&gren. 9iatürli(g

güngt bat mit ber übertrieben langen Arbeittjeit unb mit bet f(gte^ten

Scgulbilbung j^ufaminen. Augerbem mug noeg feftgefteOt toerben, bog neben

bem Slenb ber Su;ut ber ®elbbarone eine groge ftoDe fpielt, benn biefe

finb et ja, tuelige biefe groge 9tot über bie Sllaoen — benn für megr gnb

fot(ge äRcnftgen niegt anpfegen — gebraigt gaben. ü)et SRittetflanb ig in

Italien toie meggefegt, niegtt alt Arbeiter unb SKiQionäre, unb biefe üben

igre ganje ®emalt über bie bon Slenb galb bergungerten Untergebenen

aut. @ie fegreiben einfaeg bor, fo lange mug gearbeitet toerben, fo biel

tbirb bejaglt, unb bamit ißunltum; natürlicg nur gerabe fo biel, bag fie niegt

bergiingem, unb bat geigt man Sreigeit, Sieegt unb ®cfeg. iBefonbert mug

geroorgegoben merben, bag bon ben fogenannten Drbnungtparteien in

Italien für ben Arbeiter noeg niegtt getgan morben ig. Xiie Arbeiter follten

fi^ organifieren unb fo bereint bem 9taub« unb Autbeutungtungetüm

pital ben il'rieg erflären. Denn bon felbg tgun biefe menfegenfreunblicgen

^apitaligen niegtt, bat gegt man in aßen fiünbem, in melegen bie treibenbe

Sojialbemofratie noeg leinen fegen IBoben gat, et mug eben aßet er»

gmungen merben.

» *
«

$on ben bfiuerliegen $erg&ltniffen im bagerifegen Oberfegmaben mirb

unt folgenbe <Segilberung entworfen bon einem SKanne, ber fein gonget

^en inmitten bet Sanbbollet gubringt unb mit ber Sebent» unb ^nt»

weife betfelben gang bertrant ig.

®t ig riegtig, ge beftegt notg in mantgen ffijremplaren, jene

tgpifige (^gur, ber begäbige frügere ^ofbegger, gugelnöpg mit tettergrogen

@itbermüugen bit an ben $att, bem in feiner frommbomierten ^ufelei jebe

neue ^bee ein @lreuel ig, unb auf ben bie Herren ShidmärttmSnner fo

groge Hoffnungen fegen. Aber bie Sergältniffe Wiftgen einen um ben anberen

biefer Iteinlicgen, lurggigtigen, egoiftifegen gilge bon ber IBilbgfiige fort, unb

fo gut alt bie Sebergofe, ber Sabengrumpf, ber meterlange Wodgügel unb

ber gaorige Hut in unferer ®egenb fegon grtgtenteilt mobemer S^leibung

^0^ gemaigt gaben, gerabe fo gut fegt gtg notg unb naeg bie neue fogia»
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ItfÜl'c^t SBcItanft^ovung in txn J^äpfen bet Sanbbttoo^net feft, nric in ben

Mpftn txr ftabtif<^en Xthtitn.

(Sd (ann au<^ gat ni(^t anbetS fein, benn bie tro^ tftnftlic^n 93cr=

ttuemng bet ^robntte bet fianblDirtfc^aft fic^ }ufef)enbB nerft^timmenibai

8er§filtniffe bet Sanbleute bilben oud^ ^ier ben SJoben, auf bem biefe 7tn°

fi(^ten geraten nnb geheimen.

3u früheren 3ciit» »eierbten fi(^ bie bäuerlit^en Slnwefen nac^ bem

Tlbleben be4 SBateiS ineif!en4 auf ben ilteften iRad^Iümmen, roA^tenb lueitere

(Spröglinge leer abjtel)en mußten, ^eute mirb bab Vnmcfen gefc^ä^t, bab

Vermögen jiemlic^ gleii^ unter bie ^mterbliebencn gerit^tlit^ oerteilt

mtb ber Übeme^menbe i^ nun ftatt beb behäbigen dauern ein „notigeb“

St^ulbbäuerlein, fallb eb i^m nic^t gelingt, einen großen ©elbfad ein}u^

heiraten. 3"i bor^anbenen ^b(}beftanbe loirb Siaubtoirtfc^aft ge>

trieben, bie SBatbparjeQen nerben an Säger unb $oI}^änbIer serfanft, unb

bie ißribatnralbungen nehmen rapibe ab. ^n ©eft^loiftem mug i^t ISrbteil

aubbeja^It merben, eb nirb „Sanfgelb" auf erfte $ppot^eI aufgenommen,

unb roeiterer ©ebaif tnirb auf jroeite unb brüte ^ppott^elfteQe bon $ribaten

befc^afft, unb fo ^at fic^ ein fe^r großer !£eil ber Ölonomen ja^raub, ja^r«

ein abjuracfem unb ab}ulümmem, um bie 3ö>fen )u befc^affen, bie ber

^apitalibmub fri^. 3uin ^erbft unb Sßinter fteQen fi(^ auf ben 'Dbtfem

bie „©ütermetger" ein, bie ^of^änbler, ungetaufte unb getaufte 3uben

(testete finb bon ber ft^Iimmeren Sorte). SOianc^er Slnwefeubbefi^er, ber

bib^er unter güufKgen Ser^ältniffen gekauft ^at, bielleic^t {eine 9la(^(onnnen

befi^t, fi(^ nidit me^r oiel forgen unb nic^t me^r arbeiten mag, oerfauft

nun an biefe „3erträmmerer" unb jie^t fic^ alb „^rioatier" jurüi.

Tinbere fönnen eb nic^t me^t „berfraften", fie toollen fic^ „leichter

mad^en" unb berfoufen aub 9lot an bie ©iiter^änbler, bie i^nen bann, nad^:

bem fie bur^ ^erfauf ber beften ^der unb XSiefen ben 9ia^m oben ab«

gefc^äpft ^aben, loieber bab aubgeplünberte „^intergut" auf^öngen.

(Sine wiberU^e Sjene bietet immer bab 3c’^ü^ibcni eineb Ttnmefenb

burt^ bie „^ofme^er". SHIe Sprec^ unb Qnter^änbler beb gonjen Orteb

merben bon biefen burc^triebenen SSerlen aufgeboten, um ben iieuten bie

einjetnen $ar}el(en auf}ufd)mö(en. 3m SSirtb^aufe merben StrBme bon

©ratibbier unb Spirituofen flüffig gemalt, um bet Überlegung ber ifftufer

ben 9iefi }u geben ober bie(mef)r }u nelimen. Unb fo faufen benn bie fieute

auf „griflen", ein beliebteb Sodmittef. ®iele ber griftenläufer ttnnen nun

felbftrebenb gu ber bebungenen 3tü galten, machen ein So<^ gu, bab

anbere auf, (ommen immer me^r in bie Sc^ulben i^inein, bleiben jahrelang

bon ber ©nabe bet ^änbler abl^ängig, unb fo gie^t bab Kapital fö^rlic^
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9)Hnionen auS bem Sanbbolft ^erauS! Die auf biefe 393<ift noc^ unb na(^

beiarmenben flmuefenSbeft^T mflffen fic^ überall oufd äugerfte einfc^ränten.

Die (üenteinbelaften finb mam^eroitö fc^on fe^r brü(fenbe, unb betragen

bie Qfemeinbeumlagen nic^t feiten ^unbert unb tneit über i)unb<rt ^rojent

ber <3taat8fteuer. Die loenigften @emeinben fönnen fi(^ noc^ mit Sintünften,

etlua mit ^oljberlauf au9 @emeinberaalbungen, l^elfen. Siele ©emeinben

tragen fc^on freute fermere 91rmen(aften, oblno^I bie ®emeinbearmen immer

fe^r für} geljalten tnerben unb häufig bie böuerlic^e ®ng^ei}igleit füllen

müffen, fo bag oft bie borgefe^te Se^örbe ben Slrmenpfiegem mores lehren

mug. Unb gerabe tfierin }eigen fic^ in ber Siegel bie SrSmmlinge, bie ilir

®etb für äußeren fin^Iic^en Somp mit boQen ^Snben roegtoerfen, a(9 bie

ro^eften unb ^art^erjigften.

Q8 ift für tfcnierfte^enbe unglaublich, mie weit bie SmährungSber:

hältniffe ber mittleren unb fleinen Seute auch auf bem platten Sanbe }urüd-

gegangen fneb. ^n grühKt Sile unb fc^Iecht }ubereitete ^auptmahl}<tf^

finb an ber DageSorbnung. @chle(hte8 Srot, Kartoffeln, Sc^nap?, SBei^«

hier (unb ma« für ein fchrecflicheS @ebrSu) hüben bo8 „Sroteffen". Steifch

giebt eS in ®egenb auf bem Uanbe, mit Studnahme bon ein paar

lirchlichrn Safttagen, baS gan}e ^a^r nicht. Doch ja, eS giebt im SEBinter ab unb

}u einmal 3Ic<f<h> >t)enn eine alte Kich im ^aufe gef^Iachtet toerben muh, bie

fo hti^tüt^ gefommen ift, bah ftc I*cr Sliehger ni^t mehr lauft. DiefeS

SiahrungSmittel ift aber mehr Seber al8 Sleifch, »eähall* *th

geffen hätte, unb in ber SBinterSjeit wirb auch ouf ben Dörfern oft Sferbe»

fleifch ho“f*ert.
(

Um bareö Selb }u befommen, um 3infen, Steuern, Umlagen u. f. ro.

be}ahlen ju lönnen, finb bie meiften Öfonomen ge}Wungen, olle ihre guten

Srobufte fchleunigft, oft bor ber 6mte }u berfaufen, um fich, bie Sh^tigen

unb bie Dienflboten ober „ffihehalten" mit minberroertigen Sföhrmitteln ju

erhalten.

3n ben lebten 3<>hren würben in ben meiften ©emeinben fog. ßäfe*

tuchen (im Sollömunbe ^ungerfüchen genannt) errichtet (®enoffenfchaft8'

ffifereien). 3n biefe Ifüchen tragen nun bie ©eteüigten oft ben lebten

Siter SKüch, bie bort }u ©utter unb Käfe oerarbeitet wirb, bie in alle

Sßelt berfanbt werben. äSie eö infolgebeffen in ben $au8h<>Ittingen au8^

fieht, löht pih ermeffen. gu früheren 3«ten gab eS bort 3Rüch,

Sutter, Slinbfchmal} al8 9fahrung8mittel, h*“it werben bie SWehlfpeifen

häufig mit Schweinefett unb mit Surrogoten unb SWifchungen ber bebenf»

lichften ?lrt bereitet.

Die länblichen Dogelöhner hotten früher }ur 9Binter8}eit %rbeit8°
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Gelegenheit mit Diefchcn, (Bfottfchneiben u. f. m. ICai ijt nun borbei, bo#

roirb in ein paot Klagen mit ber äKafchine befolgt. Sin Zeit bei ftlein^

gütlei unb Zagelöl)ner finbet noch i» $iü>at> unb StaatSttxilbungen jur

93intei8ieit Skfch&ftigung, fie erhalten aber befonbttS in (ehteien oft einen

lächetlich getingen Sohn, oft nicht eine SKait per Zag.

3n bei Sanbmiitfchaft finben Zagelöhnt’^ größtenteils nur noch }nr

Smtejeit Arbeit, unb ba lommen jene Ötonomen, loelcht bie Sente bt>

fonberS fchlecht holten, allerbingS oft in 83eilegenheit. SBeffere Ofonomen

feboch, bie ihre Seute anftönbig behanbeln unb orbentlich bejahltn fönnen

unb motten, bie ihnen ju ihrer fchioeren Strbeit entfprechenbe Soft oeiab^

reichen, finben auch hi^t^ ltt<^t bie entfprechenben SrbeitSfräfte, bie aber,

fobatb bie Smte borbei ift, auch toieber enttaffen merben.

Sin nicht geringer Zeit ber Ötonomen täßt }ur üBeihitfe jum „SRafchinen“:

Ziefchen feine ßinber h^ußg }u ^aufe, ftatt fie in bie Schute ju fchicfen,

unb johtt fchmunjetnb 10 $fg. Strafe in bie Schutfaffe, ba ja eine fchut>

freie $erfon mehr Sohn toftet.

Zie 8trbeitS)eit iß für Zagetöhner unb Zienftboten, befonbeiS jur

Smteieit, eine übermäßig tange. Oft boi brei Ußr morgens fcßon geht cS

jum SRöhen, unb baS Sinfahren unb SIbtaben bauert oft bis 9 Uhr, auch

bis 10 Uhr. 9tußerbem hoben befonberS bie meibticßen Zienftboten bie

@onn= unb «Feiertage fetten ganj frei, inbem bie tägtichen Sefchäße in

ihiche unb Statt nicht ruhen tönnen. Zer Sochentohn für erroachfene

Zienßboten fchmantt gmifcßen 3— 5 3Rarf, unb ich gtaube nicht, baß bie

ißahiratpetpßegung mit atlem jufammen tägtich im Zurchfchnitte 80 $f.

mcrt iß. Zie Scßtafftätten ber Zienßboten ßnb meift erbäimtiche IBinfeL

Sin iBrettetoerfchtag über einer Stattung ober auf bem ^euboben, in bem

ßch außer ber iBetttabe teinertei äRöbet befinben, eS fei benn, baß bei

Zienftbote einen fioßer ober gar einen Saften mitbringt, baS bilbet größten»

teitS bie Sehaufung beS Zienßboten.

Zie UmgangSfoimen jmifchen ben „^errfchaßcn“ unb ben Zienftboten

finb — rühmtiche ^(uSnahmen immer jugeßanben — noch oorfünbftut»

ti^en, unb eS iß oft empöienb, ju hüten, mie eine junge, unerfahrene

ißerföntichteit, bie ßch iBauer ober Säuerin nennt, gefeßte, tüchtige Zienft»

boten roegmerfenb behanbett, ße „büßt", roährenb fie oertangt, oon ben

„Sheholten" per „3ht" angefpiochen ju merben.

Unfere baperif^e Zienftbotenoibnung ift oerattet, unb eS burchmeht ße

ßeQenmeife noch ber Seift ber Seibeigenfchaft

Sic «etclM4aft VII. a Bl
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Unb nun mit einon €t>iung }U unftien trbifc^tn (Begenfüglcm!

1)ab ^aiabieS ber Vrbdter (the workingman’» paradise), mit bitfem

pompbfen, btrlodtnben 92omen pflegt bie fopitalifKfdie $reffe (SnglanbS bie

$iobinien Sluftralienb )u belegen, meit^e«, nac^ebnxft bon ber $ieffe

anberer Sänber, bie golge ^at, ba^ bie anlommenben (£inmanbeiei aufd

i)öcf)fte enttäufc^t finb, Kenn fie nac^ faum eintägigem Sufent^ott bie (£nt«

berfung machen, boft bie Ser^ältniffe nicfit wie gefc^ilbert, fonbem gerabe

entgegengefe^te finb. Die fürjlic^ beenbeten großen ©treifS ber Seeleute,

€d)iff$- unb Werftarbeiter, fomie ber Bergleute, meliße atd bie mi(ßtigßen

(Sreigniffe anjufeßen finb, bie je auf ber füblitßen (Srbßälfte ftottfanben,

ßaben nur ju beutlicß bemiefen, baß bie fo^iale Srage, bie äRagenfrage ber

arbeitenben ^bötferung, in ttiiftralien fo gut befteßt, toie in irgenb einem

anberen Sanbe.

Wäßrenb 3ntungen unb Inpitaliftifcße IBertreter mit bemunberungSioürbiger

ßecfßeit bie lange abgebrofcßene $ßrafe immer mieber ßerleiem: Der auftra*

lif^e Strbeiter erßalte 80 ^rojent beS erjeugten Wertes, ift eS eine Dßat>

fadje, baß ber Bergmann feine 30, ber in ber Sanbmirtfcßaft befd|äftigte

Arbeiter nicßt meßr nie 20 $ro)ent beS erjeugten 9tei(ßtumS erßält SantN

nirtfeßaft unb Bergbau aber ßnb bie ^jaupternerbSitteige ber Senoßner

ÄuftratienS. Sor bieten Qaßren nor Äuflralien in getoiffer ©ejießung ein

5ßarabieS für Arbeiter. 3“ 3eit w« fojufügen nur eine feßr geringe

Smmoßnerfcßaft im Uanbe, 3tbiIifation mar faß unbefannt, eS gob feine

Sifenbaßnen, bie, }um 9fationatrei^tum beitragenb, baS innere eröffneten,

unb eS mar tßotfäcßlitß faß fein Kapital borßanben. DaS Sanb, ouS

nelcßem ßeute ber größte Deil beS SfeitßtumS befteßt, mar }u jener 3<if

mertloS unb bie Stäbte maren no(ß nicßt gebaut, bie ßeute alS ein 3ticß<»

beS SortfcßrittS angefeßen merben. Droßbem baS Sanb armfelig mar, maren

bie Sößne ßocß unb bie %rmut unbefannt. @S iß 9Robe gemorben, biefe

Zßatfacßen ben @oIbentbedungen jujuftßreiben, bie in jener 3cil ftottfanben,

aber ba« ©olbgraben fcibft mor ein unproßtableS ®ef(ßäß. 3" reicßßen

flra ber großen ®oIbfclber mar ber 9?ationaIreicßtum üuftrnlienS im 13er<

ßfiltniS jur ®inmoßner|(ßaft nicßt ßalb fo groß mie ßeute, unb 2lrmut er>

fcßien erß, als bie 3töiI>fofion, mit all ißren üRitteln, ben (Srfolg ju be«

grünben, auf ber iSüßne erfcßien. ScßneU unb ßaunenerregenb mar ber

Wecßfel. Die (Sinfüßrung oon ÜRafcßinen feßte ben Arbeiter, ber biSßer

100 SKarf Wert pro Wocße probujiert ßatte, in ben Stonb, 1000 SKorf Wert

p probujieren unb fo fort, meil er eben meßr Wert probujierte, mürbe

fein Soßn erniebrigt. Durcß ben Sau oon Sifenbaßnen, melcße baS Sanb

für ^Äcferbau, ©anbei unb Serfcßr eröffneten, mürbe ber biSßer mertlofe
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@nmb unb iBoben roertvoQ, bie Sluüfufii bei eiieugten '^lobutte brachte

bein 2onbe ein fort»df)renb fteigenbeS (Sintommen, moüon miebetum eine

3oIge tnar, bag bet %tbeiter immei menigei für feine Sibeitülei^ng et^ielt

unb |c^Iie^(i(^ bie „Sibeitülofenfrage“ entftanb.

ffiä^ienb ed in ben früheren Sagen t^atfdt^Iic^ unmöglich n>ai, ein

2eben ju führen o^ne Strbeit, brachte bie 3i»Hifoüo» Ausbeuter unb ®Iut>

fauger in SKaffe mit toeU^e auf Soften i^ier äRümenfe^en ein möglic^ft

gutes Seben fütjien moQten. 8lQe oeralteten (Sinriebtungen SuiopaS maien

halb eingefüfitt unb Slbbofaten, ®faffen, Sgenten, ®anfietS, $oIiiiften, $oIi=

tifei, Solbaten, ®fanbleil)er unb berglei^en gab eS balb mehr als SSert

probujieienbe (£inwo^ner. 93äf)renb fiübei auf 100 ßonfumietenbe aui^

100 ißtobujicienbe oorbonben toaien, famen fe^t Don ben 2e^teien immer

nur 50 auf 100 (Sinmo^ner; tro^bem aber, bafe bie ^dlfte jefft nic^t pro-

bujierte, tonnte ber jum ißrobujieren wiQige Arbeiter feine Arbeit finben.

SHe roeiten 2dnberftrecfen in einen harten umjutDanbeln, ju biefem

Stoetfe mürben @(^iffSlabungen oon SRenfe^en f)^beigef(^afft, bie (Srbe

mürbe mef)r ober meniger in frut^tboren ©oben oermonbelt, trug fo enorm

bo}u bei, ben Reichtum beS SanbeS ju Dergrögem, aber bie ^ülfte ber (£in^

moi)ner mürbe ärmer benn fe juoor. 3c^eS SRittel, melt^eS oon ©olititem

unb iÖfonomen oorgefc^Iagen mürbe, um Sluftralien in bie ^ö^e }u bringen,

mürbe oerfu(^t, ber Rotionalreiditum ftieg enorm unb — neun Bd^ntel ber

©emof)ner Derf<ble(^terten i^re Sage.

Das, maS man früher alS ein SRittel, Srbeit }u fc^affen, gebrauefft

batte: Kapital, mar gefommen unb maS hätte eS gebracht: 9rbeitSlofigleit

unb niebrige Söhne.

'Der heutige Arbeiter probujiert burchfihnittlich hoppelt fo oiel mie ber

®olbgräber oor 40 fahren, aber bie golbenen Sage finb beShalb bo<h

Oorüber. Der Reichtum hat ftch — ü” ©erhältniS )u bei Sinmohneijahl

— oeiboppelt unb oeibreifacht, eS foDte beShalb baS (£htfommen eineS

3eben entfprechenb geftiegen fein, aber ftatt beffen finb bie Söhne oerringert,

mährenb bie Rente noch fortmährenb ^eigL

SSenn bet Arbeiter SuftralienS ben ©erfuch macht, eine Heine Sohn«

ethöhung ober etmaS beffere SrbeitSbebingungen ju erringen, fchreit bie

©ourgeoiS«©reffe: Stufruht, Reoolution, ber Untergang ber @efeQfchaft unb

btt Sioilifation ftehen oor bet Shfit. —
Sägliih, fo ftünblich erhöht ber Sanbbefiher bie ©teuer, bie er bem

©tonn oufetlegt hat, btt ben ®tunb unb ©oben jum Ru^en btt @efamt^

heit bebaut unb bepflan}t. Der ©efiher eintS ©tüctehen SanbeS in ber

J^nptftrafee ber ©tabt «hält h*“te eine Rente oon 2000 ©fort, mo oor

61 *
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I 60 Sauren (log 60 HRarf grja^ mürben. 6i mirb biefed o(8 fetbfmers

I fiänblt(^ angeft^en, aber bet Arbeiter, ber ^eute 2000 9Karf fftr feine

I ttrbeit oerlangen mürbe, au8 bem @runbe, meil et ober fein 8ater bor

60 Sohren 60 aRarl erhielt, mürbe in« 3tren^au8 gefterft metben. Slbev

fo ift e« ^eute; SBfirbe ber SJeft^r jene« (Bebüube« noc^ 50 ^ojent mehr

»erlangen, fo mürben bie Leitungen leitartiteln übet ben großartigen gort-

ftßritt oon $anbel unb 3nbuftrie, »erlangt aber ber Arbeiter, ber ba« ^ad)

jene« $aufe« repariert, eine 2o^nerßobung »on 2*/. ißrojent, fo ift er ein

Untenoflßler unb Untergrabet btt gefeOft^aftlicßen Orbnung unb oerbient,

baß er in« 9efängni« gefperrt mirb.

@« ift Sortfe^ritt unb 9iationalmo^lßanb, menn ber fianbbtfißtr feine

9tente »erboppelt unb »erbreifaeßt, mirb aber bem tleinen ä)i&b(^en an ber

9täßmaf(ßine ber Sol)n um 25 $ro}ent betabgefe^, fo ift e« ba« unabänber^

liebe (Sefeß »on 2ingebot unb 9ia(bfrage. „@etabe mie in Deutf^lanb",

möchte mon fagen unb boeb entblöbet ßcb eint feile ^effe be« 3»' u»b

'SuSlanbe« nicht, 9luftralien al« ba« „tfrbeitetparabie«" }u protlamieren.

|lir 0«nfra{ bn*

(IRtt »tm fitlbe oon <0. '6ootl).)

Don 2TI. ®olbfiein.

(9Serrin.)

tert fBiüiam Sootb, ber iBegrünbet unb 3übter ber englifebtn $eil«>

atmet, b^^t einiger 3tü i» ^Berlin in einet großen Serfammlung

eine 9iebe gehalten. Sein SSerf fei ein fojiate«. (Sr fuebe al« Sbtiß ba«

(brißlicbe (Soangelium — unb biefe« fei ein fojiale« — mabr ju machen.

Der mabre Sb^ift fei ein Sojialift, fein (Sgoift. Der richtige ©o^

jiali«mu« fei ber 3»begriff ber cbriftlicben ©ittenlebre. (£r bfl^>e feit

25 3obeen gemirft, um bie Slrmut unb ba« (Slenb, iBerbrecben unb 2aßer

ju belämpfen. I£r habe ^unberttaufenbe in IBereinen gefammelt. Stber er

feße ein, baß mit Vereinen unb $rebigten unb lleinen Unterftüßungen an

einjelne auf bie Dauer nicht« au«gerichtet merbe. Die 9tot ber IDtaffeu

fönnt nur mit älHIlionen belümpft merben unb biefe fammle er ju feinen

rießgen fojialen Unternehmungen. Stebner fchilberte ba« in (Snglanb in ben

unterflen 93olI«fchichten berrfchenbe (Slenb. 9tach feiner Angabe ftnb bafelbft
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85 000 S8(cbr((^et ^iIfIo8 bem (£Ienb übetliefeit, abgefe^en bon bei Un^a^I

gefoKenei Bfioutn. ju grunbe gegangener @ef(^SftbIeute unb anberer. „SßaS

wh blaueren," fagt ^oot^, „ift Befreiung, aber Befreiung nac^ einem

S^ftun. bin lein Xtäumer, wie Diele glauben, it^ ^abe au(^ leine

'Bifionen, id^ jirebe einem feften mir oorgefieeften 3'*!* ju» füi Neffen fc
tei(^ung id) feit 25 Sauren arbeite." ®r legt fobann feine $Iäne flar,

roie burd) Crrit^hmg Don 9{a^rungbftfitten, 92ad)t^eibergen, 9iettungb>

Käufern, bie in aKen 3<nb^<n unb ^(onien, bie auf no^ unhiltiDierten

Sänbeifiieden )u errichten wären, Sb^ilfe }u febaffen fei. Stuf ber 9t-

orbeitung be< Sanbeä bafteit feine ganje Hoffnung; in Snglanb lägen no<b

25 iDHnionen Sfdei wäften SanbeS unbebaut, in Schweben fogar 70 ÜRillionen.

9Ran nehme fich ber Slenben in ben ^eimftätten an, eijiehe fie ju jener

Arbeit, bie Don ihnen auf bem Sonbe geforbert wed>e, unb fehiefe fie bann

hinaus, hierbei fei aber, um eine wirtliche iBefferung )u erzielen, nicht

bloh eine Umänberung bei Sierhältniffe jener 'ärrnften anjuftreben, fonbem

auch ihi^c^ SharalterS. General Sooth gab }um Schluß eine hiije Schild

bemng über bie bisherige 2hüü8t<ii „Heilsarmee". Obwohl (üeneial

8ooth gar teine Urfache hotte, fich io i*<Jog auf feine SRebeweife ju ent«

fchulbigen (benn er fpricht ebenfo überjeugenb wie lorreft), that er eS hoch,

mit bem Hinweis, bag er feine fRebe nicht einftubieren tonnte, weil er an«

geblich ben ganjen Xag Don 9ieportem geftUimt würbe, bie ihn alle fpiechen

wollten. „Xiefe 3citungSgetfiei liegen mich nicht jui 9hihe tornmen", meinte

ber ©eneroL

Ott ift 62 3ahie alt. (Hne h<>h< ®t^olt, breit unb träftig, aber baS

©egeht tief burchfurcht, bie fchlicgt anliegenben Hoare unb ber lange engtifche

Sait fag weig, über ben Sugen hoh<. bufegige Siauen. Sein Slict hot

etwas DurchbringenbeS, tühl, berechnenb, überlegenb. ®er Übenoct ig

fchwarj Derfchnürt wie eine H“forenjacte. Stuf bem linten ärme ig ein ouS

rotem 8anbe aufgenähteS ^eu}, barflbei eine rote HintmelStrone. Sr hült

®eutfchIonb nidjt für fo Dertommen wie (Snglonb, ober auch nicht für fo

„religiös", ftirchengehen unb religiöfe ©egnnung gnb für ihn unjeitiennlich.

Xie H*it<*ormee gellt geh nach ih*n jn jeber ftirche freuiiblich. Sie will

bie Kirchen für bie fojiole Wefoimarbeit gewinnen. „Die Deutfehen lagen

geh nicht fo leicht oom Xeufel untertriegen, oieHeicht weil ge mehr ®ier olS

Schnaps trinten." ghihmeShoIIen unb SiegeSbenfmäler flögen ihm teine

Ächtung ein; er wiQ griebenStempeL SSom Roifer h*>gt er „greiheit bet

Bewegung". SRit ber Sojiolbemotratie gimmt er in Dielem überein; er will

bie H*'fJtn ber Weichen unb Ärmen burch cgrigliche Siebe umwonbeln, bog

einer bem anbem brüberlich begegne. Die Äbhilfe beS fojialen SlenbS
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Ixnft tr fi(^ fo, baß er ben Ernten ftänbige S3ef(^äftigimg ((Raffen tmQ, im

Saterianbe ober in ftolonien. 3n '^eutfc^Ianb (ei inbeffen Sonb genug für

bie Xeutfc^en. „fBir tnollen in I)eut((^Ianb nur bad @efü^I für bie Kefonn

erroeden," fagte er, „mir tnoDen i^r Sanb ni(^t erobern.

"

"I^ie Serfammlung n>ar fo ftarf befut^t, bag halb nach 9)eginn berfetben

bie ^üren polijeilit^ gefcbloffen mürben.

Der (Seneral 99ootb ^at lange unferen 3«tungen nur al8 @onberr

ling, b. als (fic^erlic^c gigur, gegolten. DaS ^at fic^ mit feinem Huf-

treten in 99erlin gefinbert. 3Ran beginnt ben ^o^en fittlic^en £mft )u

a^nen, ber ba« Seben unb SBirfen biefeS fettenen äRatuteS be^errfc^t, unb

fic^ an feinem Qmfte ju einer tofirbigeren ©c^ä^ung feiner $erf0nli(^feit

unb feiner Hbfiditen emporjuraffen.

$err 93ootb ift ein SReifter beo SBorteS auc^ mit ber geber. Cr bot

bie jtoingenbe ÜSerebfamleit beS ^erjenS unb ber fojiaten

üt fein ftomöbiant ber bumanitSren @d)riftfteQerei, er ift ein Olutjeuge. ber

für feine Huofagen mit feinem Seben einftebt.

$or einigen äRonaten erfcbien in Cnglanb unb Hmerifa — icb weife

ni(bt, ob auch fcbon in Deutfcfelanb — fein Sud): „3>n bunfelften Cngtanb

unb ber XBeg b<t:auS" (In darkest England and the way out).

Das Slert bat Huffeben erregt, unb nicht ohne Crunb; eS ift in bejug

auf Statiftif unb Scfeilberung ber Sonboner HrmenbeoöIFerung WirfTub ein

@(blag in baS Ceficbt unferer bmtigen ®efellfcbaft unb ihrer Vertreter

unb Sobrebner.

Der Xitel beS SBerfeS ift umgeformt auS jenem bon @tanIebS bt

rübmtem IBerf: „3m bunfelften Äfrifa" — nicht wenig effeftboH — unb

ber Sergleicb beS afrifanifcben UrWalbeS mit unferer btutigen CefeQfchaft,

ber in biefem Urwatbe tebenben, elenben 3ü>ttgbölfer mit unferen Hrbeitem,

HrbeitSlofen, ^Verbrechern unb äBabnfinnigen ift glüdlich gewählt unb berfehtt

feinen grauenhaften Cinbrucf nicht

einen noch ux>t gröfeeren Cinbnicf aber machen bie 0tatiftif ber

Sonboner HrmenbebSIferung, bie „@efcbichten auS bem Wirtlichen Seben",

unb bie „3u9^ uo<h Hrbeit".

Das ^erj brebt (ich Cinem förmlich im Seibe btnem, Wenn man
barüber lieft

öootb fonftatiert, bafe in Sonbon nicht weniger als 300000 SKenfehen

foib, bie jwifchen einem juföUigen Verbienft bon 18 SRarf bie SSo^e unb

abfolutem ebronifeben äRangel babinleben; aufeerbem 222 000 Hrbeiter, bie

einen unterbrochenen Verbienft bon 18—21 SÖfarf per SBoche b<>6tu (für

Sonboner Serfiältniffe eine lächerliche Summe); ferner 33 000 Sungerer,
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@eIegen^eiUar6eiter (um $feibe eine turje 3eü ju beauffid^tigen; ^ie unb

bo ein $ofet }u tragen) — einige ®etbrec^et unter biefen; ferner 51 000

SSemot^ner oon üfQlen unb ^ofpitälem.

Slec^net man ^ierju no<^ 387 000 reguläre Slrbeiter mit einem Sei'

bienfi }tt)ifc^en 18 unb 21 SKar! bie SSoi^e, mobei man, beiläufig gefagt,

in Sonbon genug junger leiben tann, fo ergiebt borauS bie erfc^recflic^e

Summe oon 993000 3Renf(ben, b. i circa ein Siertel ber Seodlferung

Sonbonä, bie aQe, mie (General Ooot^ fid) treffenb auSbrfldt, „in (Slenb unb

Sccjmeiftung gefotten finb“.

Sn ber reichten Stabt ber SBelt ift unter oier äJfenfc^en (Einer, ber

im günftigfien f$aQe noc^ ju menig jum Seben l^at

(Boot^ fonflatiert ferner, ba& im ganzen (Großbritannien auäfc^Iteßliiß

beä armen 3 SRiHionen äRenfcßen ber ftlaffe ber (Elenben ange^ören,

b. L ein gunjen 9eo6(Ierung.

ffiaä eä ^eißt, in Sonbon o^ne genügenben iBerbienft ober im gänjHcßen

SRangel }u leben, refp. langfam ju oer^ungem, läßt ®eneral Sootß oon

ben (Elenben felb{l erjä^Ien. (Ein Offizier bet Heilsarmee notierte ßcß in

ber Stacht oom 13. auf ben 14. Suni 1090 unter anberen bie folgenben

(Erjäl)Iungen oon im Sitten übemac^tenben Snbioibuen, über beren Scßicffale

unb momentane Sage (loörtlic^ Uberfeßt): „S<^ ßabe f^on }loei fßäcßte ßier

gefcßlafen, bin ein 3»(Ierbä(fer Oon ^rofeffion; fomme oon '3)atforb. 9Ran

ßat mid) meggefcßidt oon ber Arbeit, loeil i(ß eben fcßon älter OKrbe; bie

fönnen ja junge SDlänner billiger belommen unb außerbem ßabe icß ßeftig

SißeumatiSmuS. leßten jtoei Xagen nicßtS oerbient; id)

bacßte mir, oieQeicßt fönnte id| in SSoolmicß Arbeit friegen; fo ging icß ßin,

tonnte aber nicßtS betommen. S<^ fanb einen 99iffen (Brot auf ber Sanb

ftraße in ein Stüd 3nü>ngSpapier gemideU. DaS mußte für geftem ßin-

reicßen. QiSd)en Butterbrot. bin 54

SBenn baS SSetter fo feuißt ift, fleßen mir bie gonje 9ta(ßt unter ben ltr<

taben ßerum."

(Sin Snberer:

^licßer 9Kann, jittert füßtbar oor Aufregung, toenn man ettoaS oon

Slrbeit edoäßnL (Er jießt eine Sorte ßeroor, auf ber gefcßrieben fteßt, baß

Herr S- ein Bhtglieb ber ^
arbeiter, feine leßte berartige tlrbeit mar oor oierjeßn Xagen. Stinf Xage

lang gar nicßtS oerbient Biffen Brot biefen 3Roigen, aber

nicßt eine Srume feitßer. (Geftem ßatte er eine Xaffe X^ee unb jmei Stüde

Brot, baSfelbe am Xage oorßer. Ber Bermalter eines UnterfunftSßaufeS
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gab ee (£i ift 50 Sa^re alt imb no(^ feucht botn @4tafen im Steten

toä^ienb bet uetfloffenen, regneiift^en 9iai^t.

9io(^ (£iner:

Slter 3Rann, 67 3a^ie. Sd^eint feine Sage e^ei Oon ber ^umoriftift^en

Seite }u nehmen. Sr fagt, er lönne gerabe nic^t beraubten, ba§ i^m fein

St^idfol befonbeti gefalle, aber tS rnüffe i^m eben gefallen. Sr ift ein

Sc^ieferbetfer feinet ^anbmerlS unb fcbon einige 3eit äuget Hrbeit. fßatürlicg

gicbt man ben jungen Seuten ben Sorjug. Sr belommt gie unb ba ein

menig äRaurerarbeit, lann aQeS gefcgidt angteifen. Segt meilenlueit unb

belommt nitgtd. Ißerbiente Dorige SBocge burcg Seaufficgtigung bon $ferben

einmal 8 Pfennige (1 d.), ein anbermal 16 Pfennige (2 d.). Sinbet feine

Sage oHerbingb gart. Srüger gat et ficg mogl geütmmert unb bad $et}

finfen laffen, aber baS gat feinen SBert. »3egt macg’ iig mir nitgtd megr

barauS.“ Sr gatte geute ein SiStgen SSutterbrot unb eine Zaffe ifaffee.

3Rit ber @efunbgeit gegt e8 ftglimm, fie ift nicgt megr galb fo mie fte mar.

^ie Urfocge bacon ift, bag et beftänbig ber Witterung preiSgegeben ift,

unb augetbem SRangel an 9tagrung.

3n ber legten IRacgt ift er nag gemorben, unb nun fhtb feine Slieber

gang getf babon. Sr mar gerumgemonbert, feit eS Xag ju merben begann —
bae mar um brei Ugr. SBar fo falt unb nag unb ftgmatg biefen Sfforgen;

mugte faum maS et anfangen foQte. Sing gum $pbe>$arf, mo er auf einet

trodenen Sani ein föeilcgen ftglafen lonnte, aI8 ber $arf aufgemacgt mürbe.

SSie aber biefe fitmee oon Sergungemben gcg relrutiert, geigt folgenbe

mogre Sef(gi«gte, bie igr ,^elb* — unb mon botf ign mogl fo nennen —
felbft ergägit:

.Sin munberftgöner SrflglingSmorgen fanb miig eben auS einer meft^

Tugen ibionie gurüdgelegrt.

Siergegn 3ogre maren borbei gegangen, feit itg mitg an berfelben

Stelle eingeftgifft gatte.

<ti maren oiergegn Sagre ogne Srfolg gemefen, maS bie 9lefultate an«

belangte, unb ba mar icg nun mieber, ht meinem eigenen Saterlanbe ein

Srember, ber fttg erft mieber eine Saufbagn gu eröffnen unb ben ftampf

um« ^fein bon neuem burtggufetgten gatte. SRein erfter Sebanle mar Krbeit

9tie borget gatte id) einen foltgen Sifer gefQglt, eine Selegengeit gu

entbeden, mo icg micg butcg egriicge, mügfame Slrbeit burcgfcglagen lönnte.

SIbet mo fonnte icg Arbeit finben?

Seg entfcgloffen, ging icg auf bie Sucge.

Sin Zag berging ogne Srfolg, bann nocg einer unb nocg einer, aber

bei Sebanfe ergielt mit ben SRut: ,3g’8 nicgt geute, fo iffS morgen."
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^at jemanb behauptet: Hoffnung quiEt etoig in bei menf(^<

licken 9nifL"

3n meinem SoEt foEte bie ffio^i^eit biefeb SBorted emft auf bie

ißiobe gefleEt toerben.

Zage nmiben ju äSoc^cn unb it^ toai immei noc^ auf bei @ut^, ge>

bulbig unb ^offenb. ^0Ei(^feit unb 9nftanb begegneten mir fo oft bei

meinen 9ta(^fiagen um Slrbeit, ba^ ic^ oft mttnft^te, toenn <ni<^

einmal ^inauSueifen müiben, unb fo eine Stbmec^SIung brächten in baS

fianl^aEe Sountiei bei mir gejoEten Kettung, bab fo bänn i^re @Ieic^’^

gflitigfeit unb ZeUnaf)mSloEg(eit an meinen SebürfniEen ^ubeefte.

lEui Senige machten fuije Umftänbe, inbem Et fagten: „9tein, mir

brauchen @ie nic^tl“ — ,@inb @ie fo gut unb beläEigen Sie unb nic^t

me^r!" (Zieh bei bei jmeiten Anfrage.) „äSir ^aben feine Skton}, unb

felbE menn mir eine hätten, fo mären Seute genug bei bei ^anb, Et aub<

iufüEen."

SBei tann bie ®effi^Ie befc^reiben, bie über Sinen fommen, menn bie

Z^atfac^e auf}ubämmem beginnt, baE eb oeigeblicE iE, no(E Vtbeit gu fuc^en?

flEe meine Hoffnungen unb $(öne fdjienen E<E ermiefen

gu Eof)tn.

HUfloEgfeit — i(E E<>Ee oE baoon gehört, oE barüber gefpioc^en,

Eatte gebadet, i(^ müEte, mab bab ^eiEt

3a I für Unbere; aber fe|t begann id) gu oeifteEen, mab eb für micE

felbE bebeutet. 9fa^ unb nacE mar icE aucE im perfönlicEen SnfeEen

Eeruntergetommen.

EReine früEer tabellofe SSäfcEe mürbe unglatt unb unrein.

3mmer niebriger mürben bie ^Ebfä^e an meinen ScEuEen; eb trieb micE

in fene peinli(Ee Sage: ,S<Eäbige SomeEmEeit.“

SSenn bie ^ngipale fcEon PorEer gegen micE roaren, um mie biel

meEr jeEt, alb Et fuEtn, baE i<E Etmntergefommen mar, um au<E nur

Elufmerffamteit gu oerbienen, biel meniger eine ®emäErleiftung meiner Sitte

um SIrbeiL 9hin begann au^ ber H<t»fltr fein 3Bert gu tEun; eb trieb

mi(E gu ben ZEoren bei Zotfb; aber mab iE ba für eine SE^^ntt unter

ben Eun0tigen SRengen? Unb fo triEete icE ben Strom Etninter, bib bob

grimmige Sebürfnib mi(E gum lebten ScEiQing, gur leEten XBoEnEätte, gut

lebten ERoElgeit biacEte.

ISab foQ icE tEun? S3o foll icE EingtEtn? 3<E bemüEte -micE, gu benfen.

ERuE i^ benn Hungerb fterben? SitEerlitE muE irgenbroo no(E ein Hinltr*

pfbrtcEen offen fein für eErfome, mittige SemüEung, ober roo? SBab fann

icE tEun? „Zrinfen," fagte eine Stimme in mir, — aber um E<E i“
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tiiofen, braucht man ®elb, — unb SngefTen^tit im Xrunte onlangt, ba^

man beftdnbig trinft. —
„Qet^ungetn obti ©teilen; bu mugt (£incd ober baS 'ilnbete t^un,"

fagte bie @Hmme niiebet.

flber fc^recfte jurüd, ein ^ieb }u merben. „Xoc^ maium fo ängfi^

(ic^ fein, bu bift einmal ^eruntergefommen; mer tümmert fic^ um bic^? 1)u

mu§t bic^ um bic^ fetbfl fiimmem. lOie Iffia^I Hegt {raifc^en @tef|Ien unb

Sterben." Unb fo liimufte ic^ mit mir felbft, bi« mir ber junger ba«

Urteil raubte, unb bann mürbe i(^ jum lOieb."

9lod^ ein anbere« Silbc^en, ba« Sc^idfal eine« S9?äbc^en«, bie früher

allgemein gead)tete Xodjter eine« ^olijeifergeanten. Sie mürbe oerfütirt,

unb bie Sc^am brachte fie baju, i^r Sltem^auS ju berlaffen. 3u(e|t tarn

fie nac^ SBoolmic^, mo fie einen Wann traf, ber fie bemog, mit i^m ju

leben, unb für eine betrfic^tlid) lange 3^^ unterhielt fie ihn, obmohl fein

^tragen gegen fie brutal mar bi« auf« äugerfte. 3)a« Wäbchen, melche«

in bem 3i*"*ne’^ "«tim «h^ lüohnte, hörte h““p0. ®opf 9*0*"

bie SBanb fchlug unb gleich *i"*<" WörferftShel baran rieb unb pochte. lOa«

that er immer, menn er mütenb mar über ihre }u fleine, burch Ißroftitution

erhielte Sinnahme.

ISr überhäufte fie mit allen nur erbenflichen Sraufamfeiten unb

Schmähungen, bi« fie fchlie^lich fo elenb mürbe unb in einen berartig

fürchterlichen gefommen mar, ba| fie auf (einen Wann mehr ün^

jiehung«(raft au«üben (onnte. Darüber mürbe er rafenb. ttr oerpfänbete

alle ihre fileiber bi« auf ein bünne«, jerfe|te« ®emanb.

3n ber SSoche bor ihren erften ®eburt«mehen fchlug er fie braun unb

blau Pom Scnicf bi« }u ben ^ieen; fie mürbe in einem SSeiher bon Slut

}ur Ißolijeiftation getragen.

Droh nQ*ö*in toeigerte fie fich noch, i^iage gegen ben Slenben ju er^

heben. Sie moQte ftch eben ertränfen, al« fie bon Offizieren ber ^eil«annee

juriicfgehalten unb für ft* Sorge getragen mürbe. Da« ®abp mürbe tot

geboren — eine jmerghafte, formlofe Waffe.

SBa« Seneral iSooth über ba« „dusthole“ (Staubloch) in SSooImich

fagt, mo Wäbchen fich buchftäblich für eine lOrotfnime oertaufen, fein

Äapitel: „The curse upon the cradle“ (Sluch über bie SBiege) ift fchred'

lieh, h**iörechenb, befonber« menn man bebenft, bah biefe Dinge nicht nur

in fionbon, nicht nur in Qnglanb, fonbem ebenfo fchrecflich, nur meniger

auffaOenb in unferen beutfehen Stäbten, unb, ma« 9fa]hh*rt unb gamilien«

elenb anbetrifft, faft noch n<*ht auf bem Sanbe fich abfpielen.
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91un beginnt bn (Beneiat ben jroeiten !£d( feinet .®itbt ti

fiine — ,SBo8 lonn get^an »erben?* —
®r fie^t ein, baft er juerii bie 9li(^tigfeit ber ^läne Änbeter bemeifen

mu^, inn bie (einigen inS rechte Sic^t fteQen ju (tonen.

3n einem ftopUet: «®0}ia(iflif(^e Utopien* f(^reibt er

Über bie $Itoe ^ener, roelt^e glauben, einen neuen |>innne( unb eine

neue ISrbe ju fc^affen bunb eine gewiffen^aftere Verteilung ber @otb: unb

@ilbermftn)en in ben ^ofentafc^en ber SRenfebbeü. toiK i<b ^itx gar nichts

ertoabKCii- Sut ober nicht gut fein. ^ fbmpathiftere fogar

fehr mit ben Ve^ebungen, bie hüiict oHen biefen fojialiftifchen S^räume^

reien liegen.

Äber ob eS $enrp ©eorgeS „Sojiale fßrobleme" ober (gbwarb ©ettampS

9tationaIiSmuS ift, ober bie mehr ausgearbeiteten ©(öne ber ftoKettioiften,

meine Gattung gegen fte aUc ift ganj biefelbe.

SBaS biefe guten Seute thun »ollen, »iQ ich “och thun. Slber ich

ein prattifcher SRann, ber mit ben heutigen Xhatfachen rechnet. 3<h h<>^c

(eine oorauSgebachten Xheorien, unb ich fch»cichto mir, einzig frei bon Vor-

urteilen }u fein, ^ch bin bereit, mich Sebem ju Sü^en }u legen, ber mir

irgenb et»aS Vorteilhaftes jeigt 3ch h“tte meinen @eift offen für alle

biefe (Segenftänbe, unb bin bereit, mit offenen Ernten jebe mir angebotene

Utopie }u begrüben. ?tber fie mu^ im ©ereid) meiner Singerfpihen liegen:

fie ift »ertloS für mich, »enn fie in ben SBoKen hö<*9t-

€S mag fein, bag nichts anbauemb jurecht gemacht »erben (ann, bis

nicht baS Unterfte ju Oberft ge(ehrt ift (9Ran fieht, »aS ®enernl ©ooth

für »irUich befingftigenbe ©egriffe oom SojialiSmuS hot.)

SS giebt ge»i§ fo Diele Xinge, »eiche einer Umbilbung bebürfen, on^

fangenb beim ^erjen jebeS einzelnen SRanneS unb feber Birau, — (baS »üre

eine fchöne Arbeit!) — bag ich toirtlich nicht jan(e mit einem Vhontaften.

ber in feiner h<fti9<o @ehnfucht nach Verbefferung bet Sage ber äRenfehhoit

Xheorien auffteüt über bie 9(ot»enbig(eit einer rabi(alen :ftnberung, »ie un^

pra(tifch fie mir auch erfcheinen mögen.

über bie Stage fteht fo: ^ier in unferen <Schuhqartieren lagen in ber

Derfloffenen Vacht ein Xaufenb huo9nge, arbeitSlofe äRenfchen. 3<h toiQ

»iffen, »aS man mit biefen thun foll? Xa ift 3oho SohneS, ein DoUblütiger,

fiämmiget tlrbeiter in Sumpen, ber einen ganjen 9Ronat lang nicht eine ganje

SRahljeit gehabt hot, ber nach Hoheit gejagt h°t, bie ipn in 0tanb fe|en

fodte, Seib unb Seele jufammenjuhalten — unb beffeti äRühe Dergeblich

gewefen ift Xa liegt et in feiner hungrigen S^i^tomptheit, um Vrbeit
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bittcnb, bamit n leben lonn, unb ni(^t rein ^ungerA fted>en mug im SRittel'

punfte bei leic^ften <Stabt bei S3e(t. fflab ift )u t^un mit So^ned?

SHe ^nbinibuoliften fagen mir, bog bab fteie ffiatten bei 9laturgefe|e,

roelige ben Sompf umd 2>afein begeitfcben, eb ba}u bringen mirb, bag nur

bie ^ffenbften, Segen überleben, bag im Saufe menigei megi

obei roenigei eine üiel feinere 9Kenf(gennaf[e fgg geraubgebilbet gaben

roitb. %ber nrittlenneile — »ab foU aub 3og» Sogneb »erben?

2>ie 0o)ialigen erjüglen mir, bag bie groge fojiale Stenolution immer

fiigtbarer »iib am ^orijont 3n bei guten Beil. t>ie tommen foQ, Wenn

bet Reiegtum gleitgmfigig Perteilt, unb bab $ripateigentum petftgwunben

fein »irb, »erben aQe SRfigen geffittigt fein, unb eb »irb leine Bogn

Bogneb megr geben, bie ungebulbig na:g Slibeit Peitangen, bamit fte niegt

fterben müffen.

Sb tonn ja fo fein, aber mittlerweile — ba ift 3»gn ^ogoe^.

immer ungebulbiger unb gungriger wirb, unb bei geg raunbert, wenn er auf

fein SDtittagegen bib naeg bei grogen SRePoIution warten foH SEBab foUen

wir mit 3ogn Sogneb ma(gen? S)ab ift bie Sheage. Unb }ur Sdfung biefer

Srrage »eig mir feiner bei Utopiften $ilfe.

SBenn eb geg um prattifege ganbelt, fo Derfallen biefe ESräumer

gonj beifetben Serurteilung, mit bei ge fo freigebig biefenigen tonoentioneU

religibfen Seute übergäufen, roeltge gig über bie Sorge um bab SSogl ber

Srmen ginroeg trögen, inbem ge fagen, bag in ber anbem SSett oQeb beger

fein »irb. ElEiefe religiöfe Salbaberei, bie geg frei maegt Pon aüer 3»^

bringlicgleit ber letbenben SRenfeggeit babung, bag ge »ertlofe Sgetb aub>

giebt, bie erg jenfeitb beb ®rabeb jaglbar gnb, ig niegt megr unpraftifeg

alb bie fojialiftifege Sgettmaegerei, bie aQe tlbgilfe ber menfcgliegen Seiben

bib naig ber grogen Umwaijung perfegiebt Seibe negmen igie Boguegt ju

ber B“tung, “» b« Söfung beb ^roblemb ber Oegenwart ju entgegen,

unb für bie Unglüdlicgen ig eb gleieggültig
,

ob igre Butung fenfeitb ober

biebfeitb beb ®rabeb liegt. Seibe gnb für geg gleicg unerteiegbar. ^enn

ber $bnmel einföQt, »erben wir Serben fangen. Ogne BtoeifeL ?lber in

ber Bwiftgenj*g? ift )u tgun mit 3ogn Bogofb??* — — — —
Bu biefer Stage beb @eneralb ber ^eilbatmee maigt ein fojialigifcgeb

Statt folgenbe Änmerfungen:

„$err @enerall Sb ig fegon »irflicg ein reegteb Slenb mit bem 3ogn,

aber i(g meine eben, wenn Sie, ba Sie boeg bie Sebttrfnige beb 3ogn fo

genau fennen, unb betfelbe geg in Bg’ct»* Quartiere begnbet, igm Porlöugg

einen XeQer Suppe reiegen liegen; Wir »oQen ign niegt megr lönger an.,

fegauen, benn folege 3ogn 3ogneb giebt eb ja überaQ genug.
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^ „SBenn aber Ttibeit braucht, fo f^icfen Sie i^n in eine

^rbeiterbibliot^ef unb (affen Sie ffir fi(^ ein paar foiialiftifc^e 3niungen

nebfl biperfen 93rofc^üren über ben ^c^tfhinbentag ^olen. So^nnie fonn

bomit ein paar $ennieS berbienen, unb tt)irb au^erbem burc^ ben Spajier^

gang fein Süppchen ret^t gut berbauen. (Sine gute (Berbauung ift aber

inuner^in eine ^auptfac^e, au(^ für einen ^eildarmeegeneral, u>enn er foiia-

liftifc^e 9rbf(büren lieft. ^offent(i4 iviib ber ^err (Seneral feine $orurtei(*<

frei^eit auc^ bann nocb ^aben, mcnn ber 3of|nnie mit ben

Scbttft^en iurücRommt.

„Siab aber foE auS Igo^n ^o^ned merben? Sie ätntoort ift fo fc^rect

Ii(^; 2b>^n 3o^neS (unb in Sonbon finb allein fafi eine ERillion fold^er

3o^ 3o^ne^ —
)
— 3o^n 3o^ne8 mu| ber^ungem.

„(Sr ift ein Opfer — nic^t etwa ber Sojialiften, wie e8 (Sienerol

(Boot^ ^erauSbringt — fonbem be8 menfc^tic^en (Sgoi8mu8, wie fein

Sruber, ber im Kriege berblutete."

Unb bann folgen bie bclannten rabifalen SiejCpte beS foiialiftifc^en

Sottor (Sifenbart. Sab unterfc^eibet ben Seneral ber ^eilbarmee bon ber

offiziellen So}ia(bemofratie: er ift burc^aub Sozialreformer, Sozialnot«

l^elfer, aber fein Sozialumftürzler. (Sr befi^eibet fu^ mit ^alliatibmitteln.

(Sr wiQ feilen unb borbengen bon SuE zu SaE, er wiE nic^t mit (Blut unb

(Sifen, mit geuer unb Schwert bem ^erb ber ^anf^eit auf ben Sieib rüdCen.

Senn er finbet bie SSurzel aEeb fozialen unb inbibibualen (Sienbeb nidjt

wie bie Sozialbemofraten aubfcblie^licb in ber pribatfopitali^fcben (|iro«

buftionbwcife unb (SefeEfcbaftborbnung, fonbem überall, in ber Statur

felbfL Unb bamm ift er ein ®oEgläubiger, ein pefrtmiftif(ber ^beologe, ein

Slpoftel ber (^rifEi(^en Stäcbflenliebe.

tlEeb in aEem: er ift ein braoer, ehrenwerter (Dtann, ein grogeb ^erz,

ein frommer (Sharalter. Sie rabifalen Sozialiften mbgen i^n berfpoEen.

bie 9Ran(hefterleute mögen i^n berlachen, bie Slerifalen mögen fich an feiner

religiöfen SRetbobe ftogen, er lägt fich in feinem S^nn nicht beirren, oon

feinem SBege nicht abbrängen. Sag auch ct, ber SRann beb beften unb

reinften SBiEenb, im heurigen fozialen Sutcheinanber alb eine beftmfribe

Äraft, alb ein auflöfenbeb (Slement wirft unb wirfen mu|, ift nicht feine

Schulb. —
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^ülsloi mirb — langtoiHtg.

Don Zn. IDeifenfds.

(3<9rt.)

fer älitarlftein ber neuen unb lebten ISpoc^e in !£oIfloi4 ©(Raffen ift

meines XBiffenS baS 0uc^: „SSorin befielt mein ©taube?" (beutfc^

Don ©op^ie Se^r, Ueipjig 1885). iBieS SBert enltäufi^t glei(^ in feinen

elften ©ä^n au§eroTbentli(^. Xolftoi fagt unS, bis ju feinem fünf}igften

Satire fei er religiöfei ÜH^ilift gemefen, banac^ ^abe er ft(^ }Ui Se^re

3efu belehrt. SIber fragt i^n nur ni^t mie? SSenn ein ©teptiter unb

^eigeift plötlic^ fein ^amaSfuS finbet, baS $luSgang eineS neuen £ebenS

nrirb, fo intereffiert unS bod) Por aQem bieS ^amaSfuS. SRit anbeten

SSorten; Piel wichtiger atS baS Stefultat ber (Sntnicfelung ift unS biefe

felbfL 9Zic^t um bie paar angeblich entbedten „Sßa^r^eiten" ift’S unS ju

t^un, fonbem um ben pfp(^ologifd)en, pfpc^ogenetifc^en ^ojeg, bem fte it)r

(Entfte^en oerbanfen. 3n>eifeIIoS ift bieS äRoment aud) für Beurteilung beS

äft^etifc^en unb et^ifc^en SSerteS bet Sntbedungen ^S(^ft bebeutungSPoQ.

ffienn $eine auf feiner SRatra^ngruft ftc^ mieber }u einem ®ott belehrt,

„ber ein $aar 9trme }um Reifen ^at", fo geminnt biefer ©ott baburc^ gar

ni(^tS an ^ebit für Seute, bie ftd) felber no(^ eineS $aareS muStelhäftiger

atme erfreuen, menn ber eble Reiben« unb ^ubenapufiel StaimunbuS SuIluS

fii^, wie fieuerbac^ fagt, plS^tic^ auS „einem ^on ^uan in einen ftlofter*

bruber" uerwanbelt, nac^bem er ben trebSierfreffenen Bufen feiner ©eliebten

erblidt, fo ^at biefe fenfationelle Befeurung feinerlei BeweiSfraft für aQe

biefenigen, beten Siebt^en fic^ eineS frifc^en unb gefunben BufenS erfreuen.

©erabe baS „SSie" bet Umlefir beS SSiUenS ift ber bunfle $unlt ber

meiften Bele^rungSgefc^ic^ten, ber bunfle ißunft, in bem fid| bie Petitio

principii Perbirgt, baS unlogifc^e nov arto, Pon bem auS bann rec^t ^übfc^

logifc^ baS neue wettbewegenbe ©pftem entwidelt wirb.

Xro( beS gerügten gfunbamentatbefeftS ift baS genannte äSerf XofftoiS

bebeutungSPoH. ©ine marfige Berfönlic^feit unb eine femet^te Obetjeugung

fpredien ju unS. Unb baS Perfel)lt nie bie Siirfung. Unb bann! Xolftoi

fdjreibt unferen mobemen „c^riftli(^en" „£ultur":©taaten fo ft^öne SSa^r^eiten

inS ©tammbuc^. 3" f>er X^at! — baS 3eitaUer beS äRilitariSmuS, beS

Kapitalismus unb äßammoniSmuS, beS Börfenfd)Winbe(S, bet Sietlame, biefe

fribole ibeallofe 3^ii • • • ^eu<I^Ierifc^ anbetenb, in großer ©ata natürlich,

in bem offiziellen Broten unb Brunfen, womit folc^e Blasphemien fi(h )u

fpreijen pflegen, anbetenb Por bem Bilbe beS ©elreujigten, beS gbttlichen
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^beolifien, bed Serä(^teid alles äRatericDen, beS grogen $iebigetS ber

SeinbeSHebe, beS ^op^eten ber SBeltPemeinung, bie ffirlöfungS»

botfc^aft, bie Religion bei Slenben, baS flammenbe föebe euch i^t iß^ariffier

unb @(briftge[e^rten ! , biefeS ISoangelium ber lOefreiung erßant }um ^e^*
tungSmittel ber Qefiblofen, berfteint in fcbma^Iit^eni ®IaubenSbiinteI unb

jelotiftbem Dogmatismus in ber Dboi. tft eine SRanifeftation

jener blutigen Ironie ber SBeltgef^ic^te, ein grinfenbeS ^ßorobojron, nielc^eS

bemeift, bag bem .^immlifcben 'Sriftop^aneS' fein meltjerftörenber SBi^ noc^

ni(^t ausgegangen.

S3o eS gilt, ben empörenben ^ntraft auf}ubeifen jlDifc^en bem glatte

beuc^Ierifcben @<^ein unb bem ^artbrutalen Sein, ba ift unS feber Kämpfer

milTfommen.

Unb bie macbtPoQe $eifönli(^feit beS SinfieblerS Pon ^aSnafa ^olfona,

ber beS SebenS ^ö^en unb Diefen buri^raanbett, bei leben fönnte wie ein

3ürft, aber lebt wie ber einfac^fte ©auer, bem eS bebingungSloS emft ift

um feine fittlicbe Überjeugung unb ben faft etwoS oom RimbuS beS alt-

teftamentlic^en ©rop^eten umfliegt, biefer ^orofteröoHe Sömpe ift gewife nicht

ber fchlechtefte im Kampfe gegen bie fcblimmften moralifchen Seuchen unferer

3eit, bie Heuchelei, bie ©eftnnungSlofigfeit unb ben woIfSjfibn'fl*" Streber=

egoiSmuS.

Übrigens, wie jumeifi in fritifch'fthotfrobifalen Schriften (ich erinnere

nur an RorbauS »RonoentioneHe fiügen“), fo ift auch in bem erwähnten

SBerfe loIftoiS ber SBert unb bie ©ebeutung beS ©ofitiPen piel geringer,

olS bie beS Regatioen. Sein ©rogramm ift im SSefentlichen nur eine

©oriante beS Revenons k la nature, er prebigt bie Rflcffeb’^ iur naiben

Cfinfachbcit eineS urchrifllichcn Kommunismus. DaS inbibibue&e SrlebniS

wirb generolifiert jum ©rogromm. Der beS SBelttreibenS mübe @rof Dolfloi

bat feine (Sriöfung gefunben in Cfinfacbbtit unb Arbeit unb möchte nun

auch ber RZenfchbeit jum Glauben an biefe unfcheinbarften allei (Gottheiten

oerhelfen.

Unb bei Künftler Dolftoi ift nun böQig in bie Dienfte beS fojialen

Reformators getreten — natürlich h“i ^“6** berloren.

Ruf bie Kreuheifonate h<n näher einjugehen erfcheint äbeiflüfftg, fie

ift befannt genug unb auch genügenb tritifch ^erriffen.

Rur (SineS: fo fehl mon auch We lenbenj, bie überall bie ©efchehniffe

begleitet, bie überall erflärenb baneben fteht wie ber SRehbubenbefiher neben

feinen bluttriefenben ®emölben, fo fehr mon biefe Denbenj unb boltenbs

baS Oielfach obftrufe Rachmort beftreiten, belämpfen ober auch — belächeln

mag, fo fehl mon, gewöhnt, ben pfhchologifchen RhhthmuS im phhfiolo'
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gifc^en begrünbet ju ereilten, ftc^ gegennärtig ^ält, bog biefer mobeinftc

^oftel be4 adtctifc^en ^beald — ein 0ec^itgei tfl — , fo fann man fid)

bixi^ biefei padenben ihaft ber iJarftellung unb bet Senmnberung bc«

pf9(^oIogif(^en @pür> unb 2iefftnnS nic^t entjic^en. äJiian lieft, ^iei Iäd)elnb

mit mep^iftop^elifc^em ^e^agen, an anberci Stelle fpöttifc^ aufiat^enb, bann

^impieberum Pod empörten inneren IBiberfpruc^b, fjingeriffen oiedeic^t }ur

Oppofttion ^ö^nenber 9tanbbemerfung — aber man lieft bo(^, innerft gepatft

in feinem ^ntereffe, atemlob, wie unter bem (Sinbrud eineb 9tatunreigniffcb.

Wfo bie ^eu^erfonate war .fenfationed", fie „jog*. tUfo ift mit

Xolftoi Wieber einmal ein guteb (Sefc^öft }u machen. Unb fo taud^t bemt

fc^ned genug eine jweite Schrift auf: „^uliub. Srjä^tung aub ber

bei elften Q^riften"*) (ißerlin, 9torbbeutf(^eb Sertagbinftitut). bieb

^ft weift neben bem gelben Umfc^Iag noc^ ein blaueb @uitout auf mit

bem reOamelauten; 9teu! Senfationellü Qiiaf Seo Xol^oi, „^uliub"

in falber SSirtb^aubfirmengrö^e bebrudt. So parabiert „2luliub" in @e>

fedfdiaft ber „Somilie ®ud)t|olj‘‘ unb ber „frommen ^lelene" in ben Sifen^

ba^nbuc^^anbtungen.

Unb man fädt brauf rein.

^enn biefei „^uliub" ift ein ^erjlit^ unbebeutenber Knabe.

Sb ge^t Xolftoi wie einem Slebner, ber bei einem Sa^e laufc^enben

Seifad finbet unb ber nun, ftatt rutjig weiter }u reben, babfelbe noc^ einmal

wieberföut, oiel matter, bfaffer, woburt^ er ben Sffeft fe^r abfcfjWäc^t.

3n ber X^at, Xolftoi wieber^olt fit^ unb wieber^ott fi(^ mit ber et»

ntttbenben Stebfeligfeit beb 3llterb.

Stirlic^ geftanben: feiten bin ic^ burc^ ein IBut^ unb burc^ einen

„gelben" fo ^erjlic^ gelangWeilt worben, alb burc^ biefen „^uliub". dtein,

bab ift feine „Sr}ö^Iung", bab ift eine Steife ermübenb langer, ermübenb

langweiliger ©efprSc^e unb bab ift lein „$elb", fonbem ein Xrottel. ©iebt

eb wo^l eine poetifd) banfbaieie Spotte alb bie 3c<t S^riften?

bie SBelt eine 91ntit^efe, ein Kontraft, — eine fjude, ein S^aob öon pfp»

(^ologifc^en Segenfä^en, bie Seiftebwelt gerlliiftet in feinblit^e Säger, blut«

beraufc^te Söfaren ^ier, im Üldmat^t» unb Sottbttnfel, unb bort bie S^riften,

i^ten Seinben oergebenb, arm, bulbenb unb entfagenb; ^ier unerfSttlic^e

Senulgier unb bort in SSüften unb ^ö^len perloreneb 91na(^oretentum, ber

Srtötung beb gleifc^eb lebenb; ^ier bab fieggewo^nte turje diömerfc^wert

unb bort bab Kreuj, bab ^olj beb (filuc^eb in feiner Umwanblung jum

Heiligtum, — fo wogt bie 3«*. unb 51ut jugleic^, ein ißonbämonium

*) Überfept oon S. Silientbol.
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Don Seibenfd^afttn, bie in btamatifc^en j^onftiften unb mit bramatifc^er SBuc^t

aufeinanberfila^en. — ^ie $o(fie ^at bcnn auc^ bied reiche @ebiet banf°

bat^i SSoitnflrft fic^ nic^t entgegen taffen, fonbern eS mit Diel @lütf an-

gebaut (i(^ beute nur ^in auf ^amerlingb „fl^aSuet in Siom“, auf Sdfleind

pacfenben 9loman „!Die Claubier“ unb ^uliuS SBranbg glänjenbed (T^aiafter»

btama „3lero“). ®ergli(^en mit biefen farbenprächtigen ©emälben ift

lolftoiä eine fchülerhafte Sleiftiftjeichnung, bie nur Umrijfe fennt,

aber fein ,42i(ht unb Schatten'', feine fiomporttion, feine @ruppierung, feinen

«ffeft.

tCeutlich brängt fi(h bie Sntbecfung auf: eS Hegt Solftoi gar nic^t

boian, ein prägnante^, lebenäPoOeb unb fün^lerifch bebeutenbed tBilb jener

toHbunten @äf|rung8jeit }U geben, fonbern nur baran, feine tinfuhten gu

enttoicfeln. ^ie ®efpräd|e au8 „^uliub" fönnten ebenfo gut auf bem SKonbe

geführt merben, ba8 Sofalfolorit ber Srgähtung mürbe nicht leiben; ti ift

eben feinS ba.

Xülftoi hätte fich gemig mehr Slanf Perbient, hätte er und feine tBe^

fehrungdgefchichte ergählt ftatt ber biefed Sutiu^- ^ie antife SBelt an

biefem ^erm lächerlich gu machen ift feine ^nft, bemt er bebeutet ald

^erfönlichfeit ein PöIIiged giadfo, eine bicfe 9full. SBoIIte Zolftoi mirflich

bie geiftige unb ethifche Überlegenheit bed Shnftentumd übergeugenb barthun,

fo mugte er fie an einem feinen, mit bem beften ®eifte ber antifen tBitbung

gefättigten unb gemappneten 9iepräfentanten ber untergehenben (Epoche tu

meifen. inbeffen ig ein blöber aQtäglicher ©enugphiliger, ein ^ämer
nach „@eift" unb 99eruf. (Er ift ein ©amichtd unb bon erbarmendmürbiger

Urteildlofcgfeit XBer recht auf ihn breinfthtnägt, ber hot recht 3ft’^ gerabe

ber (Ehrift tßamphiliud, fo macht fi^ Suliud auf nach (hrifttichen ^lonie,

ift’d ber heibnifche Strgt, fo fehrt er roieber um. tiefer %rgt ift immerhin

eine rnerfmürbige $erfönlichfeit. Wd fotche meig er geh gleich einguftthren,

inbem er (®. 40) bei Sonnenuntergang fein fDHttagdmahl uergehrt.

S(d Xaufenbfaffa roeig er auch f<ho« «uf 40, bag ^fulüid „noch

gut ©tücf SBeged" oor geh obgleich biefen erg auf ©. 41 fragt:

„fBo gehg Du h»n?" Diefer Mrgt, Pon bem mir auger feinen Sieben gar

nichtd erfahren (übrigend glängt er ^uliud gegenüber mohlfeil genug ald

Sumen), hot "»r bie Slufgabe, bie gange ©efegiegte gu bergägem (moburch

er ben Sefer geh fehr menig Perpgicgtet), aud ber unergrünblicgen Dunfelheit

feiner bürgerlichen (Eyigeng taucht er atd perfefter Deus ei machina nur

bann auf, menn ihn ber Slutor für eine längere Siebe gegen Suliud braucht.

Ohn< Situationen, ohne jebe feinere (Ehai^alterigif, ohne ^laftif, ohne

^anblung fchleppt geh bie ©efchichte, ein SRurmelbächlein Pon fpannungd^

Sic «cfclCf4aft VCI. 6. 53
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lofen Dialogen, mü^fam ^tn. ^at man glücdit^ Seite 104 erreicht, fo

bli^t in ber äBüfte langmeiliger @iefpräc^e ein ^offniingäfiern auf, man

erfä^tt, bo6 ein '^rojefe gegen bie ©Triften oorbcreitet roirb.

enblic^! 9iun enblit^ !ommt Seben in bie ©c^mä^bube, nun enb>

lict| wirb man fefien, baj ein mirflic^er Dii^ter ju unö fpricf)t unb nic^t

ein nüd)temer SKctbobiftenprebiger. 3nbe8, eS ft<l) nur um eine

Fata morgana.

5ürö erfle wirb nämlit^ luftig fortgcrebet. Unb ber ^rojeß, an

bem fic^ bie E^riften öffentlirf) oerteibigcn füllen, oon bem wir alfo eine

gütte feuergeiftgefättigter, erfd)üttember ©jenen erwarten?

®i^ ©eite 127 wirb lebem weiter bialogifiert, bann [)ci§t’§: „Der

^rojc6 fanb in ©egenwart beei ®oKe4 ftatt. guliu® fa^ ißampbiliu^ unb

bemerfte, bn^ er ben anberen E^riften ^alf, bie i'eicl)en ber SWärtprer fort«

jutragen. 6r bemerfte e4 wof)l, bod) jprod) er nidit mit feinem greunbe,

— (@ott fei Dant!) — beim er fürditete feine Sorgefe^ten ju Berieten."

ißunftum. ©d)lu6 be8 ffapitelä. 3” »ollfter Sefignotion läfet man

nun ben Keft über fit^ ergeben, finb glüdlidjerweifc nur nod) acht

Seiten. Slriegen müffen fie fid) jo bod) — ber guliu? niimlid) unb bad

GIjriftentum.

3wif(^en bem neunten unb bem jebnten (^urra! jugleii^ le fiten)

ßopitel) oerfliefecn jwötf Sa^re, in benen aber glücftidjerweife nichts gerebet

wirb, wenigftenS nic^t ju unä.

3uliu8 ift (feine ^lauptleiftung
!)

mittlerweile, and) glücflic^erweife! olt

geworben, fo bo6 mon auf fein unb ber (Srjftl)lung Snbe hoffen barf.

©eine ©ö^ne erweifen fid) al8 fapitale iRnngen, er l)ot and) fonft allerlei

i^ec^, ba mac^t er fid) beim wieber mal auf ju ben E^riften. Selbftrebenb

trifft er beim aud) wieber ben 9lrjt, ber Oennutlid) all bie 3a()re in ftiHer

Erwortung oor bem E^riftentum gefeffen, beforgt, baß fein räubig ©eßöf«

lein einbringe, greiließ ift guliuS jeßt fein ©cßöflein meßr, fonbem ein

alter Rommel. — IRun ßöre man nur einmal, wie furd)tbar bequem Dolftoi

fuß’« mad)t mit feiner „Erjößlung": (©eite 130) „Oßne feinen ©oßn eine«

fflorte« JU luürbigen, oerließ er (guliu«) ba« .fiauä unb ouf bie ©troße

tretenb,*) befeßritt er ben SäJeg, ber in bo« Dörfd)en ber Eßriffeu

füßrte. (!)

„Er )d)ritt ben ganjen Dag unb matßte am Slbenb in bem ^laufe eine«

'flauem tpalt, wo er bie Slacßt jujubringen gebacßlc. gn einem gt'nwer (!)

*) Tiefe ÜJtufterfonfttuftion gebt »ot)I ouf SJctbnuiig be« Überfepung^Hlnfdet«!

Taoon nad)ßer noeß ein %ort.
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fanb er einen 9Konn auf einer %anf auSgeftrecft liegenb. @eräufc^

ber ©(griffe ^otte ben äWann erroerft, ber ben SJeuanfömmling erflaunt be=

trachtete.

„3uliu8 erfonnte ben Slrjt {!)." (Sa8 f)ot benn ber in Borgerüdter

©tunbe auf ^auem^au8bänfen Returnjufc^Iafen?)

SBet babei nocfi 3Hufionen ^at, niem’8 babei ni(^t flor tnirb, ba§ er’8

mit einem Äa8perlet^eater ju t^un ^abe, bei bem Sotfioi ben rebenben

Direftor mat^t, ben beneib’ ic^.

Der Ärjt ^at bieSmal fc^eint’8 nit^t au8gefc^Iafen. 3ebenfaH8 rebet

er au8na()m8R)eifc faum eine ©eite. Unb unter breien mirb 3»ii»8 nic^t

überjeugt. Diefer ftcllt ben 9(u8füfirungen be8 8Trjte8 mannhaft ein paar

Äußerungen gegenüber, beren SEBoßrßeit ißm felbft ein Scinb nicßt beftreiten

loirb, er fagt niimlid): „3d) befiße feine 3Bei8ßeit. ®’ne 9ln=

ßSufung Don 3rrtümem" u.
f.

n». Der Sfrjt fießt rnoßl ein, baß roiber»

fpred)en in biefem fJaH ju unßöflitß wäre. Unb fo fommt benn 3ult>**

glütflitßermeife am folgenben ?lbenb im djriftlicßen Dörftßen an, wobei er

woßl ebenfo erlöft aufgeatmet ßat, al8 ber Sefer bei biefem Snblicß aufatmet

®ei ben Sbriften muß 3uliu^ arbeiten unb barum @ott fei Danf baS

SDiaul ßalten.

3um ©ct)luß (aber aucß niißt eßer) ßat er feinen erfien unb leßten

gefcbeiten ®ebanfen: er ftirbt nämlicß ju feiner unb unferet (Srßolung.

Unb wie löft Dolftoi benn nun eigentlicß ba8 gan^e „Problem"?

3n ben SBorten: „3uliu<^ würbe rußiger. ®r erlangte ben ^rieben

be8 Seifte« (!), ben er fo lange ßerbeigefeßnt ßatte, unb ßng an, fo Diel er

nur irgenb tonnte, jum SBoßle feiner iUtitmenfcßen }u leben unb ju fcßaffen.

©0 lebte er in ungetrübtem ©lüde jmanjig 3<iß>^* long (!) unb feine ßotß^

entjüdte ©eele bemerfte nicßt ba8 langfame ^erannaßen be8 fbrperlicßen

Xobe8." (Sr ftarb Dermutlitß im 9Uter8blöbrtnn.)

9?un, wir miiffen’8 glauben, wie’8 Dolftoi fagt, benn er ift botß ein

Diel ju eßrlicßer Wann, un8 anjufcßwinbeln.

Unb bte neue „fenfationctle" SBaßrßeit be8 93ucße8 iß fomit: ein ©itnpel

beßnbet ficß bei nußbringenber lörperti(ßer 9lrbeit woßler, benn al8 Xage^

bieb unb Sump.

Da nun aber Soetße un8 geleßrt, baß felbft ein Sauft ftßließlicß in

ber 9trbeit für Wenf(ßenglücf fein ©enügen ßnbet, fommt Dolftoi }u fpät

äSertDoIIer erfcßeint mir beffen Streben, ba8 SBeib au8 ber unwür=

bigen Sage eine8 einfacßen @enußobjeft8 ju befreien unb pe jur gteid)>

berecßtigten ©efäßrtin be8 3Kanne8 ju erßeben. ®8 giebt bumme 3u”9*i'.

welcße ba8 Wäbcßen Deracßten, weil e8 an grober Wu8felfraft gewößnli(ß

62 *
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l)tnter t^nen jurädfie^t, bie atöbann mit i^rtm Siffet mii^fam eingebläuten

Satein unb @riec^ifc^ fic^ bem 3Beib gegenüber ol8 ^ö^ere Sßefen erfc^einen

unb bie fpäter, obgleich fte nbllig am Sc^ürjenbonb jappeln (natürlii^ aber

bre^t Sinnen unb Genien nic^t um bag gürten beg SBeibeb, fon-

bem nur um „bie $älfte mit bem Unterroc(e‘‘, mie Seffing fagt), ftetS bon

ro^er unb affeftierter @eringf(bä^ung beg XBeibeg überflie|en. SS mag ja

freier nii^t bie befte Sorte grauen fein, bon benen ftt i^cc Srüne SkiS^it

abftra^ieren, impertinent aber ifl bie unberfrorene Seneratifation. ^iefe

Sorte Sc^öpfungSs „Herren" mac^t fic^ au(^ mieber mal in ber Sitteratur

breit, unb ba mug man ben äRännem ^anl toiffen, bie für baS ffleib $artei

nehmen, roeit fie bie Stfa^rung gemacht, bag baS eblere 3Beib in feinem

Süllen unb Sieben faft ftetS reiner, tiefer, uneigennü|iger ift alS ber 9){ann,

{ebenfalls aber über bem Xurc^fc^nittSmann unb i)ur(^fc^nittSn)eiber<

beräc^ter fte^t. — —
^ag eS bem Julius an jeber pfpc^ologif^en 2;iefe unb an einem tbir^

ticken Problem fehlt, iu betonen. $ötte fü^

S^olftoi loenigftenS bie SKühe gemacht, unS baS Seben ber chriftlichen fto«

lonie }u fc^ilbem, ettoa mie unS SeUamp feinen Bulunftäftaat fcpilbert!

3a, man füplt fi(p toirflicp beran(a|t, biefem 3ufunftSibeaI beS KmerifanerS

2:oIfloiS tBergangenpeitSibeal ju tonfrontieren, einer Solbmünje einen 9ie<pen:

Pfennig.

Unmittelbar naep 3utiuS laS icp toieber ^ellanbS Stoman „Stpnee".

S>et Umfang ber ^eper ift napeju gleicp, aber toelcper ^ntraft im 3npalt!

SBelcpe geinpeit in ber Sparafterjeiepnung beS norbifepen 9iomancierS, ba

mirfen bie ißerfonen, ipre Sieben, ja bie 9latur felbft tounberbar jufammen

in einer bramatifcpen Sntroitfelung. $ier berfcpleppen bie Sefpräepe bie

^anblung ni(pt, fonbem pointieren fie, fepürjen fte ju bramatifepen ^oten,

fo bag mir jebem SBort mit atemlofer Spannung entgegenlaufcpen.

Um fiep burtp SloIftoiS „3utiuS" imponieren ju taffen, mug man toopi

raffiftper ®auer fein. Kber napeju ©auemfang ift’S, bieS langweilige 3®“9

als „fenfationeQ" in bie SBelt phtauSjufepreien. — Üluip mit bem Über=

feper müffen wir retpten. 9tucp baS Überfepen ift eine Sunft unb foQ eS

fein. Slitpt jeber, ber etwaS Äufftftp unb etWaS ®eutf(p tann, qualipiiert

ftep }um geiftigen ©ermittler jwifepen }Wei Kulturen.

©lit bem ^eutfep beS $erm SB. Silientpal iffS wirflicp ni^t weit per.

9htt ein paar ©röbepen bom ©röbften.

Seite 25: „effen, trinten, Suftbarfeiten finb fein ©ergnügen unb fann (!)

cS au^ ni(pt fein."
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27: „toenn er iie^ in bei ®efellfc^aft bei S^rifien befanb, er>

fanb er einen Soimanb."

30: „in bei Oibnung ber 91atui liegt bie DoQftänbige Unmög:

lii^Ieit biefer ftnfic^t begrfinbet. (!Die Sinfic^t ift nic^t unmöglich, fie ift

ja t^atfä(^Ii(^ boi^anben.)

<S. 30; „um biefe Stunben mit einet &f)nli(^en iBefiiebigung }u ge^

niesen, bie (!) er }u Anfang empfunben."

31: „er nmrbe jomig unb beleibigte feinen iSater, n>ie eS ge|<

mö^nlidi bei ^erfonen gefc^ie^t (!), bie fu^ mo^I fi^ulbig miffen,

ober . .

34: „@ie belegte i^ren SRonn ebenfalls mit Sc^impfreben."

<B. 36: „boS @efü^I ber boQflSnbigen SSerlaffen^eit, bie il^n mit

oller 9Ro^t überfom.“ (91ic^t bie Serloffen^eit überfom i^n, fonbem boS

@effl^I beifelben.)

41: „ÜIS SuIiuS enbli(^ feine ®ef(^ic^te )u (£nbe gebrockt ^otte,

raffte er bie SebenSmittel, bie übrig geblieben moren, jufommen." (Diefer

„er" ip ober nic^t 3uliu8, fonbem bet Strjt.)

48: „S)ie Ouelle oDer ^Deiner Unonne^mlic^feiten giünbet fid^

auf ^eine Seibenfd)aften."

S. 57: „Diefer Unterfc^ieb ftammt bo^er, weil . .

60: „SRenelauS unb $ariS u. f. m. finb bie Ijanbelnben $et:

fönlic^feiten für eine ißef^reibung entfe^lic^er Sreigniffe . .

62: „SSenn ber Streit nic^t . . . auSbric^t, fo ift er bo^ nichts

be^o Weniger, weil er nic^t lärmenb ift, oor^anben" (weil, ftatt obgleich).

S. 101: „Sine onbete iBerpflic^tung, bie 'Bit ouferlegt ift, ift bie, bie

Du ber @efeIIf(^oft fc^ulbeft . . (SgL: Die, bie bie, bie bie SBäume btf

f^fibigt ^aben, anjeigen, erhalten eine Ü3eIo^nung.)

©. 105: „boS . . . SWöbc^en, mit ber id) Dic^ . . . gefe^en . .

110: „bie @ewalt, bie Druppen einem befangenen gegenüber

ober ein 9li(^ter gegen einen 9IngeIIagten jur SInWenbung bringt . .

Das Wirb aut^ ^nfpmi^SooIIen genügen. 3um 3c^Iu| rufen wir bem

ÜberfebungStünfiler }u: IBerfc^one unS mit folt^en mffifc^en Srjä^Iungen

unb mit Deinem — Deutfe^i
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TsrWfnofn Jiit bifssn Jrbf!

t>on ^eoboT Stein.

(3trfin.)

^Hleid)jcttig mit ben 'Benfntüibigfeiten XaHepranbä, über bic wir in einem

früheren Riefle ber „©efeUfdjaft" bereits berichtet, ifl eine Sammlung

bis ba^in unUeroffcntlit^ter Briefe bon feiner ^anb beröffentlic^t morben

(Tnlleyraad, m^moires, lettres inedites et papiers secrets, accompaj^äs

de notes cxplicatives par Jean Gorsas, Paris 1891, Albert Savine), bie

man um fo roittfommener begrüben tonn, ba bie bisher erft^ienenen beiben

erften Söänbe jener Senhuürbigfeiten wegen ber borin offen ju Xage tre«

lenben Unaufric^tigfeit unb Selbftoer^errlidjung beS SerfofferS für bie ric^=

tige SBürbigung feines E^aralterS unb ber Wolle, bie er im öffentlichen

Seben fpielte, fo gut roie locrtloS finb. X)ic je^t oorliegenben öertraulichen

iöriefe beftötigen bagegen baS Urteil feiner 36't9tnofien unb ber Waehwelt

über il)n; nämlich, bn6 er einer ber öollenbetften Heuchler war, bie je über

bie 6rbe bahingefchvitten finb.

®ei bem benfroürbigen ÖunbeSfeft, baS am erften ^ah'^fätage ber ®r-

ftiirmung ber ©aftiHe, am 14. 3»I' 1790, auf bem ÜJtarSfclbc gefeiert mürbe

unb bei bem bet ßönig, bie Wationaloerfammlung unb baS ibberierte jpeer

inmitten bet begeifterungSooUen SöeifallSüuhetungen einet gewaltigen S8olfS=

menge ben ®ib auf bie 'llerfaffnng leifteten, celebrierte Sallebtanb als ®i'

fchof Bon Slutun öor bem Slltar beS SntcrlanbeS bie SJleffe. ®m folgenben

Tag fcljrieb er on feine SWaitreffe, bie @räfin Oon glahault, einen ®rief,

ber in ber teineS SommentarS bebarf. ®aS Schreiben lautet: „2Benn

Sie mit 3h*^«'" lächerlichen geft oon geftem ebenfo jufrieben

gewefen finb, wie ich borübet mar, Sie fehen unb bewunbem ju fönnen,

fo müffen Sie ben Sturm mit berfelbcn ißhilofofthic wie 3h*^ Sreunb über

fich hoben ergehen loffen. Ter ^erjog Bon Orleans hot mid) gejwungen,

ben fibenb bei ihm ju Berbringen, fonft Würbe ich Jo 3hocn geeilt fein, um

mein ^erj für all’ ben Serbruh beS XogeS ju tröften unb mich mit 3hoen

über Xinge auS^ufprechen, bic fo oerfchiebene ®nbrücfe htnterlaffen hoben.

SäJoS mich onbetrifft, fo weih ich, “oter unS gefügt, nicht, wer mehr ju

beflagen ift, bet $errfcher ober baS Solf, Sranfteich ober (Suropa. SBenn

ber Sönig fich auf bic Siebe beS SolfeS oerläht, fo ift er oerloren, unb

wenn baS SolT nid)t 'oor bem ffihoralter beS SönigS auf feinet ^»ut ift. fo

wirb fchrccflicheS Unheil über unS heecinbrechen. Ströme oon 33tut werben

mehrere 3ohre hinburd) fließen, um bie Segeifternng einiger iUtonate quS«
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}ulöf(^en. ^en Unfi^ulbigen fe^e loie ben @c^ulbigen ber Vernichtung

anheimgegeben, unb »ab fich auch immer ereignen möge: enttoeber mirb bie

greiheit ober bie Vuhe Brranfreichö bebroht fein, (freilich liegt eö mir

fern, ben ßönig alö nach i^Iut bürftcnb im Verbacht ju ein

fchtnacher, uon f^Iechten Vatgebem umgebener äJionarch toirb leicht graufam,

ober oielmehr, roaö ouf boöfelbe hinauöläuft, feine Schwäche läßt unter ber

9(utorität feines 9tainenS @raufamfeiten auSüben.

„SieheS fragte mich wit bem farbonifchen Säbeln, baS Sie an ihw

fennen, in (Gegenwart bon fechjehn Verfonen, wie ich h^üe etnft bleiben

fönnen, inbem ich meine 9ioQe in ber Voffe beS SJtarSfelbeS mit folcher

gertigfeit fpieltc, unb öon wie Bielen ©heiften ich woht noch meiner änficht

unter ben hnnberttaufenb 3uf<hnnern ben nationalen unb chriftlichen ©ib

entgegengenommen höüt- ich ihw meine UnfenntniS in biefer Ve=

jiehung erflärte, erwiberte er: ,9lach meiner Vercchnung fonn fich t*ie 3<ihi

berfelben oieHeicht auf fünfhunbert belaufen, ber ^erjog Bon Orleans, Sie,

ich, unfere ganje Vortei einbegriffen.“ — SBenn ich 3^nen bie SBahrheit

fagen fotl, teure Sreunbin, fo mu| ich flefifhcB» bah i*ne 3£>hl ber ®Iäu=

bigen nach meiner Vefürchtung noch übertrieben ift, unb wie phitBf»bh*f<h

ich oud) beanlagt bin, fo bellage ich boch ben gortfehritt ber Ungläubigleit

im Volle. 3ch teile bie Stnficht Voltaires : ob wir nun felbft on @ott

glauben ober nicht, fo würbe eS boch für febe ©efeüfchaft gefährlich fein,

wenn bie Wenge bächte, fie lönne ohne Strafe in biefer fflelt unb ohne

gurcht Bor Vergeltung in jener SSelt ftehlen unb morben. Sir leben in

einer 3«it. in ber bie ber Worol entgegengefehten Sehren am weiften ju

fürchten finb.

„3ch weih wohl, bah eö nicht fehr galont feitenS eineS SiebhaberS ift,

feine ©cliebte mit philofophifchen Träumereien ju unterhalten, aber wem

lönnte ich meine geheimften ©ebanlen anBertrauen, wenn nicht bie

Sie über ben Vorurteilen 3hi*^ ©ef^IechteS flehen? geh hofff. bah 3hi

Scharffinn Sie hot erraten taffen, an welche ©ottheit ich 9«ftem meine

©ebete unb meinen ©ib ber Treue richtete, unb bah @ic baS einjige hüchfte

fflefen waren, baS ich anbetete unb immer anbeten werbe. — Verbrennen

Sie biefen Vrief."

2lm Tage nach ber Si^ung ber ÜKationaloerfammlung , in welcher bie

©eiftlichleit ben Bon ihr Berlangten ©ib leiftete (4. ganuar 1791), fchrieb

TaUepranb an biefelbe ©etiebte: „SaS fagen Sie }u ber Voffe bom geftri^

gen Tage? Tie ©alerien waren }u BoU, alS bah ^ mir möglich

wefen wäre, mit ghnen ju fprechen. Tie feuchter! Sie haben wahrhaftig

ein fchöneS SKeifterwert juftanbe gebraut! Sie werben ohne 3®«if«I be»
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merft ^nben, wie einfhibiert i^re Sieben waren, unb wie affeftiert i()ie Cnt*

fagung erfc^ien. ^ei ISinbrud, ben fte ^erborgebrac^t ^aben, ^at mtc^

abge^alten, auf bie Zribüne ju fteigen, bon wo id^ i^nen wo^I i^re SRaSfe

bow iSefic^t glitte teigen mbgen. @ie wugten fegt wo^I, bag ge feine groge

©efo^r liefen, inbem ge i^re ®ifd|of8müben gegen ein angebliche« 9»arthrer=

tum umtaufcgtcn; fong wärben bie 3<iglinge gcg nicgt fo tapfer gejeigt

hoben. 3ch bin wirflidi entrüget, teure greunbin, wenn ich borttber nach-

benfe, wie leicht man bie SRenfchen ju Siarren hoben fann. Z)ie mfinnlichen

unb weiblichen Sapetinger hoben un« fchbne Sehren be« Slberglauben« ge«

geben, ebenfo wie gewige ftarbinäle, beten Sarbinoltugenb gcherlich nicht

in ber ®ater(anb«Iiebe begeht. 3<h ntbchte wohl, bog ge ihre Somöbie in

Siom unb nicht in ®ori« fpielten, wo ihre apogolifchen SRummereien nicht

mehr jeitgemSg gnb. ^ht iDiSrthrertum hbft noch meinem Zofürholten mit

ihrer Orthobope gleichen Schritt. KQe« ba« aber ig au« ber SRobe, unb

bennoch giebt e« hi«^}nlanbe noch tinfättige Seute, bie al« gute Shngen

unwigenb genug gnb, ju glauben, wie ihre ®Ater glaubten. Obgleich oQe

biefe abgefchmadten Dinge mir oiel ®erbmg bereitet hoben, fo fann ich

mich im @runbe boch nicht borüber beflogen, ba ge mir nühlicher gewefen

gnb, aie ich gchogt hotte. 9fun gnb nfimlich aQe meine ©chutben befahlt,

unb id) fönnte bie gronjögfche ober römifche liaro foufen, wenn ge ju Per«

foufen wäre. — Setbrennen ©ie biefen ©rief.*

Röglich, biefe« gereotppe ,Serbrennen ©ie biefen ©rief!"

I£in @Küd für bie SBeltgefchichte, bog biefe Dofumente boch nicht immer

umjubringen gnb. Denn ge gnb wichtiger gir bie ffirfenntni« ber gRenfchen,

ihrer ®egnnung unb Umgebung, al« bide SRemoirenbfinbe unb ofgjiede

@efchicht«werfe, in Welchen bie Züufchung ber ögentlichen ©feinung unb bie

gneleitung be« gutmütigen ©olfe« al« ^ng unb (Befchäg betrieben wirb.

|)tt [froltslanitn tmn Honls^narb.

Don £. Sotan.

(7ari«.)

4H« ig eine merfwürbige ©efchicgte, biejenige ber @emeinbe ©fontepnarb

im Departement 3ffere, beten ©inwohner geh eine« fegönen ©forgen«

ganj unerwartet befehrt hoben unb wie ein ©fann jiun ©roteftanti«mu«

übergetreten gnb. S« war niegt irgenb ein bunfle« Dogma unb ©tauben««
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ge^eimniS, melc^ed fie baju betpegt ^at, |ie ftnb iric^t burc^ eint begeifterte

^ebigt ober ein 9teIigionögefprfi(^ über bie roirflic^e (Gegenwart QE^ri^ im

SRegopfer ober über bie ^eiligmac^enbe @nabe u. bergl. }u biefem großen

Sntfc^luß ^ingeriffen worben. iHefe ®emeinbe mit etwa 600 Sinwoßnern

^at befiWegen bie So^ne ber freien SSibelforf^ung ergriffen unb SRontepnarb

ift barum pon ber aQeinfeligmacfienben riimif(f|4at^otif(^en ftircße abgefatlen,

weil man i^r i^ren ^arrer, ben Pfarrer SRartin genommen ^at unb weit

mon gegen bie @infe^ung feines IRacbfoIgerS baburc^ ^at proteflieren wollen,

baß man mit €acf unb ißad jur 9leIigion SutßerS unb (SaloinS obmar^

feiert ifl

3Ran fann nic^t gerabe behaupten, baß (S^rwürben HRartin baS SDhifter

eines iSertreterS ber ^eiligen IHrcße gewefen fei. 9Ran ^atte i^n ber Steife

nach Pon $reboiS nat^ SngelaS unb pon SngelaS na<b SRontepnarb per«

fe^en müffen. SBeil jebocß bafelbft ber @IanbaI erft eigentlich anßng, fo hatte

ihn ber Sifchof Pon (Sirenoble abberufen. 2)er 0tanbal war nfimlich eine

funge $erfon, bie Shtwürben 9lbb6 äRartin ju feiner beliebten gemacht

hatte, an beren @eite er mit einer liebenSwürbigen @orgloftgfeit lebte unb

bie man nicht als fanonifcße ßöchin anfehen fonnte. (£r hatte äRarie Sachiet

beim bSrflichen @otteSbienß ßngen hbren unb ihre golbreine Stimme hPtl<

fein prießerlicheS ^erj wie Bonner unb SBliß getroffen.

^ie Siebfchaft hotte bereits jwei ^ahre gebauert, }Wei 2(ahre eineS

ßiDen ®lücfS — benn glüdliche ißriefter ho^(P l»ie bie gtücflichen SSölfer

leine @efchi(htc — als äRonfeigneur gaoa, ber porgefehte 93ifchof Pon

@renoble, Pon bem Äbenteuer unfereS guten ehrWürbigen SlbbS unterrichtet

würbe unb ihm jur ©träfe eine SuftPeränberung Porfchrieb, eine 9)laßreget,

bie bamalS bei bem biegierungSpräfelten fo fehr im ©chWung gewefen iß;

er hotte ihn nach SngelaS gefchidt Ser Pfarrer äRartin hotte feinen

ffoßer gepadt unb War gehorfam in feine neue Steßbenj abgereiß. Ser

(Erfolg biefer ©trafperfehung würbe Poßftänbig gewefen fein, wenn nur ber

9bb4 nicht ben (Einfalt gehabt hütte, — feine Pietteuere ©chweßer in (Ehrißo

unb Köchin ßRarie Sacßier nach (SngeloS mitjunehmen. 3>0(i weitere 3ahre

Waren ßiß Perßoßen, ber IBifchof mochte bie „Serirrungen" feines ©ohneS,

beS 9tbb^ äRartin noch nicht als gefühnt angefehen hoben, benn er Per»

fe|te ihn jeht nach ßRontehnarb.

« *

3Ran fennt ben (Seift ber SHrche unb baS Serfahren, welches ße in

ähnlichen ^tten einfchtügt SBenn ber Ißfarrer ßRartin in IßräboiS nichts

taugt, fo ift er PieQeicht in (EngelaS ganj auSgejeichnet unb wenn er aud)
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bti ben Stuten in (£ngelab bie 3ad)e fc^Iec^t mad^t, (o niug man borau<S*

fc^en, bag er bad @lü(f ber (Sinino^ner Don SRontebuarb audmac^t. !S}iT

^aben jtuanjig ©efc^ic^ten »on biefer ©orte erlebt, fi^ceu^s Citer= unb^utürf»

fc^icfungen oon t^ongregationiften, ©c^utbrübem, n)cld)e bab Soangelium

allju liebeSeifrig aufgefogt Ratten unb bie fleinen llinbcr aQju ^i^ig Ratten

jii fic^ fommen laffen. TOon fdjidte fic an bob.onbere 6nbe 3ranfrei(^ä

in irgenb eine ©emeinbe, ober mon oerftedte unb oerleugnete fie boqicötiger:

meife toö^renb einiger SKonatc. S)a8 toar bab einzige flb^ilfbmittel, ju

bem man gegriffen t)at. Die fiird)e oerlö§t bie 3^rigen nie unb loenn

fic bod) baju (ommt, fie ^u treffen, fo gefdjie^t e« in ber ®erteibigung

i^rer ielbft unb nur loenn fie nid)t me^r anbcrS tann.

Dicfer Ülugenblid toar enblit^ aud) für ben 5lbbe tüfartin gefommen.

Kic^t nur l)atte er bie unoermeiblic^c ®tarie Sadiier nach 9Kontc^narb mit.

genommen, fonbem er lebte ganj in ber SBcife eine§ U^epaareS mit i^r,

wie alle SSJelt e§ mußte unb feßen lonnte. Sie ging an feinem 'ärm ou'S

unb machte mit ißm bie Mranfenoifiten. 9Iber man ift in folcßen menfeß

ließen Dingen nid)t )u ßeitel auf bem Sanbe unb billigte ei oßne

baß ber Slbbi' Siartin ba§ SBort auä ber ßeiligen ©cßrift; iß nidjt

gut, baß ber läJienfd) oHein fei" fieß ju ^er;(cn genommen ßatte. Unb er

mar außerbem ein fo guter oerftanb etma8 ®Jcbijin, gab ben

®aucru umfonft arjtlidtcn Slot unb trieb bie ©efölligleit fogar fo meit, baß

er fie eigenßanbig fdiröpfte unb ißnen bi«meilen jur ^tbet ließ. 6r mar

überbie^ einer ber beften ©tammgöfte ber Dorffeßenfe, mo man ißn nie eine

Partie ßartenfpiel ßatte auäfcßlagen feßen. Snblitß ßatte biefer betriebfame

äliann ®otteS mit feinem fircßlicßen ®efcßäft noeß ein anbereS oerbunben.

6r burtßjog al8 ^anbeläreifcnbcr ben ®ejirf nad) alten 9li(ßtungen ßin,

ben ®auem bie SBoren feilßaltenb — aber fein ßnuptfäcßließer Driumpß

mar ber firömcrlaben.
* «

*

3um Unglüd für unferen '^bb^. SHartin gaben ißm bie ^lartßäufer

ailöncße 5000 Svanfen jum ®au einer neuen fiirtße in SKontepnarb. Die

ftotonialmaren genügten für biefeu SÄnnn bon einer fo Perjeßrenben Dßötig-

feit nießt meßr unb er tßat fidj alä ülrcßitelt unb Unterneßmer auf unb

mad)te ba§ 'Jlncrbieten, bie aKoterialien jum ®au ber ^reße fclbft jn liefern.

®8 giebt überall auf ber 2Belt SReibiftße, bie bo8 @Iüd anberer

5Dienfd)en nießt rußig ertragen fönnen. ©ne ®rofcßüre erfeßien, melcße

„Die Sieeßnungbberießte bc8 ^erm SKartin" betitelt mnr unb über bie

gelegten Meeßnungen be8 |>errn ^Ibbd ein ungünftigeS Urteil fällte. Die

übrigen ®riefter be8 ®eyrl8 befcßloffcn ißiii gegenüber, bie fivdtließe ®re:

Digitized by Google



Sc^u|))). Sine fflbwertbcutft^t Runftftabt. 777

hition gegen i^n einjuleitcn, unb fie traten eS mit einem großen Stppaiat

tmn Sörmlic^feiten, inbem fie aQe jugleid) cim nämlid)en Sonntag auf ber

ßan}el gegen i{|n (oSlegten. fDionfeigneur ‘Saba mar aldbann genötigt,

gegen ben 2icb^aber bet SRarie ®ac^ier öorjuge^en unb i^n abjuberufen.

Slber biefer 6ntfd)lu| ^at bie friebfertige öemeinbe 3Rontepnarb tna^r»

tiaft reöolutioniert. 9Jian ^nt bem 9?ad)foIger beö 9tbb4 fKattin, bem

^errn Safener, atä et bon ©tenobte ben (Sinjug ^iclt unb öon bem ffitj«

prieftet be to SRute begleitet Wat, mit |)ilfe beä jufttömenben S3oIfö bet

Slac^botfc^oft bag ©eleite gegeben. Sic wutben mit bem ©efc^rei: „@ö

leben bie ijStoteftanten!" »erfolgt unb mit bem ©efang ber äWatfeitlaife be»

gleitet; fie waten genötigt ju fliel^en unb nac^ bem ^auptott bet ISiögefe

(©renoble) jurürfjufe^ten.

Seither ift jwar ber Stbbö Xafd)er wicberum gelommen, aber wie mir

fc^on am Anfang beö ^irtifetö gefagt ^aben, flRontepnarb ^at fic^ jum ißro»

teftantiömuö befe^rt. Sin ißaftor lommt ade Sonntage, um in einet $ütte,

welche ber Äitc^e gegenüber fte^t, ben ©ottcöbienft ju »errichten unb eine

Petition wirb an ben ißtfifeften beö Qffete» Departements nbgefc^ieft, um bie

ptobiforifc^e Sinric^tung beS ©otteSbienfteS im Saal ber ©emeinbeft^ule }u

»erlangen.

SBaS ben 'ilbbö fDiartin betrifft, meld)er entfe^ieben ben ©eruf eine®

Kaufmannes mit auf bie SSelt gebracht bnt, fo ift er Serfic^erungSagent

unb 3n!)abet eines KommijfionSgefc^äftS für SBein in ©renoble geworben,

wo er mit feiner ©eliebten unb ben Sfinbem lebt, bie fie ibm gefc^enft fjat.

Soll mon nic^t bie ®eiS^eit biefeS SKanneS bewunbem, ber fic^ in

feinem priefterlit^en ©emiffen nic^t gteic^ für »erpfli(^tet gehalten ^at, wie

feinerjeit ber Slbb^ Sopfon, eine neue fHeligion ju grünben — nur um fein

ffieib unb bie ipm unentbeprlicpc Spe ju retten? —

sübnifsibfuistl^« X^nsialabf.

Don ^alf Schupp.

(®i(n.)

jj^ür unS Deutfi^e fc^eint mit ber ^apr^unbertneige eine beginnen

'* 7 JU wollen, in ber mit unS mand)e trabitionette Seclenftürfe, fogor baS

Crftounen abgewöpnen foHen. Säer »or breifeig Qa^ren »on ber

fotion fiimtlidier beutf^nntionolcr .Kulturfaftoren gefproc^en pätte, märe un»

Digitized by Google



778

fc^Ibor beS politifi^en XBa^nftimd 0C}ie^en tooibcn. Unb ^eute — 20 Sa^re

nac^ bcT (Stirigung be8 9teic^e0 — finb bereits aQe fogtalöfonomifc^eit 3^«

{Ktntionen in ben 3»fiont> feftberbfligter Sufonraienfaffung fibetgegangen,

ober bei einigen wenigen in Wiefenfc^ritten im Übergong. 3“ t>en erfteren

gehören bor ödem bie großen |)ebel beS SUerfe^rSwefenS, wie $oft, Xete*

grop^ie, bann bie ^öfteren beS inneren unb fingeren 8iei(gSf(^ugeS, wie

®efeggebung, $eer unb SKorine. 9htr ein Serle^rSmittel noeg, felbft noeg

gWor in ungeorbnetfier ^olbentwidlung fiegenb, gorrt ber (Singlieberung in

biefen grogen 9ling. Unb oueg bo gnb eS tebigli(g ®rünbe untergeorbneter

Srt, weltge boS üufgegen beS (SifenbognWefenS in ber SteiegSorbnung biSger

geginbert.

dhemonb wirb ben ungegeuren 3ortf(gritt, ber in ber 3tnholifQtion

liegt, leugnen wollen — ober oueg fein Vorurteilsfreier wirb g(g eines

SficgelnS entgolten lönnen, Wenn er gegt, wie im neuen 9iei(ge jentroligert

wirb. ISS figien felbftoerftfinbli(g, bog noegbem SSoffengliitf unb (SeifteS«

figneibigleit bie Süg^trroIIe auf (Berlin Dcrteilt gatte, biefem aueg baS jus

primae noctis für ade materied>fojialen unb fultured>geifügen 9?ational>

fattoren gugfinbe. Tiiefe Sorberung febotg fegeint für !Deuif(glanb ni(gt fo

ogne weiteres eingurfiumen gu fein. gaben bie (Deutfegen feit 1870

gegeigt, bog ge über eine erfletflicge üngagl Qberlommener Vartilaben

ginweggufpringen gelernt gaben, — aber über eine fegeint eS bo^ niegt

beim ergen Stnlauf gu gegen. So widig man ade Vebingnige ber fogiat

materieden 9Ra^t, wie bie genannten (BerfegrS: unb Siguginftitute, an

Verlin ouSlieferte, fo fegr grfiubte unb gräubt man geg bagegen, baSfelbe

SRonopol in fultured<geigiger Vegiegung gu begütigen.

(DiefeS ddonopol wirb reprüfentiert bureg bie SSigenfigag, bie (Bflgnen*

funft, bie bilbenben ihinfte (SOialerei unb ißlagif) unb baS fiunftganbwert.

VorauSgufegen war, bag baS äBigenftgagSmonopol baS erfte fein würbe,

welcgeS (Berlin oödig angeim ffidt; benn niegtS war annfeliger alS brei

(Beweggrünbe, bie man gegen biefeS (SreigniS inS gelb fügrte. SRan fagte:

bie SSMgenfegag wirb reprüfentiert bon einem emg orbeitenben $rofegorentum,

welcgeS bringenb ber Sleingabtftide beborf unb einer »tifge g«g

ebenbo am wogiften füglt unb am begen gefcgult wirb im grengen (Dieng

ber Sigenfegag. ®rabe umgefegrt! (DaS emg arbeitenbe unb erfolggcgete

Vrofegorentum fuegt bie Kapitale auf unb niegtS giegt eine 3uge»b beger,

als bie ®rfngmngSweIt ber ©roggabt.

Unb für bie Vügnenfung ig ebenfadS bet groggübtifege SRittelpunft

bie bege ^eimgütle, wenn man baS Igeater auf baS Vringip bet SRogen»

gunft nnweig. 'Diefe ©ranbloge oerlangt unbebingt eine (Srogftabt unb wirb
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eben in ber größten btt großen @täbte bie teic^^aüigßen SKannigfattigfeiten

crjeugen. @o ^at benn auc^ unfere mobetne beutfc^e 3c^auf|)te[erfunft in

99tilin einen giabeju eifc^rttfenben ^uffbig genonnntn, unb eine du|ere

Qmgeftaltung ^etvotgerufen, beten Xtagtoeite mit noc^ nic^t ttmefftn Unnen,

ba mit unS noc^ mitten brin befinben.

O^ne 3n>eifel bebeutet biefe 3cnttaIifntion einen fogiaten Sufft^mung

fttt bie mimifc^e fiunft, unb mit iGeutfc^e ^aben ftbon bcuic baS Sie^t, un8

auf ben !£ag gu fteuen, wo wit nach ftangöfifc^et Hnatogie im ^inblid auf

bie SBübnenhinft aubtuftn bütfen: Berlin c’est rAllomagne!

fibet no(^ ift bet ooDe Umfcbwung nii^t getommen, unb wit fe^en,

wenn wit genauet btein bliden, bag baö Sübnenwefen nut in feinet findet«

licken Sotm genttalifiert ift — bag abet gtabe bet geiftig4ittetatif(^e lBe<

ftanb noch nid)t aubfc^Iie^Iic^ auf Setlin ni^t. Siefe iji^atfacbe mug feben,

bet gum etften iOtale unfet beutfc^ed ®eiftedleben fhibiett, oetblüffen, ja fte

i^ geeignet, bei manchem unfettt Dete^tten SRitbütget ein wo^Igemeintei

ffidttifc^eb Sdc^eln bttootguloden. Unb boc^ ift tS fo!

Unb ed fäUt gat ni(^t fc^wet, biefen Umftanb ^iftotifc^, wie national»

pf9(^oIogif(b gu begtünben. ^enn etßenb fte^t eä feft, ba| eine bon bet

äRoffengunft abhängige Sü^nenfunft noc^ nie einen witflid^ bauetnben ^nft»

fottfc^ritt ^etauegeatbeitet ^at, benn iSotfic^t unb @elbftet§altung8trieb

befd)t5nft fte gu fel|t auf baS fluSgefabtene, XtabitioneK»2:tioialt. Unb

gweitenb fefilt in 2>eutfd)Ianb natütlic^ bie 3ltabition bet i°

ed fie^t in bielet S3egit^img eine Xtabition bet S)egenttaIifation noc^ ^inbet»

Ii(^ im 9Bege. ^iefe ^emmblöde foQtn nun mit einet unmfigigen X^atltaft»

f^aftelei beifeite gefcbleubett wttben.

%ad ift gewig nii^t gu betac^ten! %bet bocb ^at bie SRaniet, wie

bitfet $toge^ befc^Ieunigt wetben foQ, eint betgweifelte ^nlidifeit mit bet

Wintetlitben Slumentultut untet Vnwenbung fünftlicbet Sonnt. So wenig

als man einen lOjfi^tigen jungen in einem }>ui* Jüngling auSteden

fann, fo wenig lann man mit einem 9tud all bie taufenb 3*»cige unb gäben

läfen, mit benen bie beutfc^e @eifteSfulhit in ben betft^iebenen Stämmen

wutgelt

3Ran ^at nac^ meinet Steinung ben tii^tigen SBeg betteten, inbem

man ein ÜbetgangSftabium in bet äRonopolbetteilung ^etfleUte. Da^

man gum Setgleit^ in bet Ofi^nenfunft bem betbienftooUen Untetfangen beS

SDltininget ^etgogS, bet einen neuen StegietppuS ttfc^uf, in gang Xeutfcblonb,

befonbttS in bet ^auptftabt biDigenbe Snetfennung gu teil wetben Iie|.

^atin gugleic^ bie IBiHigung unb götbttung eineS äKäcent^eatetS, welches

witbet einen gottfdjritl in bet S^aufpieHunft bebeutet. So ^attc 3Rei»
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ningen ein ü3ü^nenmonopoI, roeldied in ben 16 Sorten feinet iBeftanbeS

öon 1874—1890 ben glänjenbften ®e>nei« für bie Seiftunggfä^igfeit einer

3Käcenatenbü^nc unb ben ni(^t rninbermertigen für ®nri(^tung öon Über=

gang^inftitutionen jur erbrachte.

Ä^nlic^, töie in ber Sc^aufpiclfunft nun ift eä in ber SWoIer« unb

®ilbt|Querei. Änd) ba flef)cn mir ic^t im SWonopoIeä, unb alle

SBelt rceife, bn§ e§ 3Jlünd)en unb in jrociter Sei^e ®üffcIborf ift, metd^e

fid) biefeS angenehmen Sefi^eä erfreuen. SBoä aber nun meniger einftimmig

aufgenommen merben bürfte, ift bie ©ehauptung, ba§ eS fith um ein inte=

rimiftifd)c«, fcineäroeg? permanente* SKonopoI honb«!« bürfte. 3nterimiftif(h

freilich nidit in bem Sinne öon “uf morgen, mohl aber in bem

öon einer 9teich§entmicnung*etappc jur jrociten, oon ber $alb= jur @anj=

jentrnlifntion.

2Kiin roirb frngen: marum Monopol? mar 3J?ünd)en, mar ®üffeIborf

nicht lange bcöor eine ^inftftabt che e* ein 9tcid) gab? ©emife ba*, aber

biefe .ftunftftäbte fingen öon bem Äugenblid, al* bie erfte 3entralifierenbe

9teich*inftitution gefchaffcn mürbe, an ba* Ättribut ber fiünftftöttc nicht

mehr al* 8onbernu*bnid, fonbem nl* jugeftonbenen leilbefih ju tragen.

Unb ruhig betrachtet liegt in biefer ISrfenntni* nicht* Schmerjliche*.

®cnn bie Xhotfoth*^ Slonctpole* bebeutet bcfonber* für SRünchen eine

ungeheuer michtige, chrenooße 3f't= ftulturaufgnbe. 9löm(id) anju=

fnmpfen gegen jene ungefunbe SchneHteigjentralifation, melche ja unbebingt

ein Slütenfelb ber Korruption unb be* unlauteren Strebertumc* fein mufe.

Sid) felbft bngegen 5ur öollcn ^nbiöibualität einer Jfunftftabt herou*}ubiIben,

um bonn im .gicrbft ber ßntmidlung ben Äpfelrotglanj ihrer Srüchtc ber

martenben Kapitale in ben Schoß ju fchütten.

©0 ift e* beten öerbicnftlid), möglichft öielfache SKonopoIe an bie

beutfehen ©littelftäbte au*3uteilen, bnmit eine gemaltige unb gefunbe 3tn*

tralifotion oorbereitet mirb. ©on biefem @cfid)t*punft ging ich al*

ich fürjlich meiner ^eimatftabt Xarmftnbt ben ©orfchlag machte, fich eben;

falls unb auf nicht aUjiifchmierige SBeife bnS äRonopol einiger @eiftc§fultur=

faftoren beijntegen. Schon lange mar mir aufgefallen, baß ba* fo ftäbte^

unb bilbnngSreiche Sübrneßbeutfcßlanb unter feinen öielen ©fittelftäbten

leine bepht, mclcße mit einem berartigen fclbfterfchaffenen SRonopol an ber

äufammenfaffenben Stationalißerung mitarbeitet. SHr fehen ba OTaini,

Sranffurt, SBieSbaben, Stuttgart, ®armftabt, KarlSnthe, SWannheim, ©fraß=

bürg, alle* fchöne, reiche ©töbte mit einer ©cöötferung erfüllt, melche ben

probuftiöften ber beutfd)en Stämme, ben Schmoben, granfen unb Xhotton
angehört. ÄuS ihnen gingen fnft aUc bie @eifte*helbcn hftbor, melche bie
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SSegroeifet ber beutfc^en ffultur bilben, bie @oet^e, ©djiller, Riegel,

Sc^etting, fiiebig u. f. to. |»Qf bie 9?nh:r geänbcrt, bo6 bctfelbe

^)immeläftric^, ber e^ebem fo oiele erleuchtete Söpfe gejcitigt, nun jur Un*

fruchtborfeit derbnimnt fein fo(I?

ä72ir tarn eä immer uor, citd menn eö lebiglicb am ®eift ber ^nitiatide,

bes ©rftanfongenS, ber jenen Stämmen al8 h'fiorifch’Otadiftifther SIRonget

nbjurechnen ift, fehle, um ettdn§ gebeihliche« emporfommen ju Inffen. ?tucf)

bort mugte eine ßunftftabt entftehen, meld)e bie 3bntrnIifation jener Snnft*

faftoren dermitteln hilft, bie bisher noch nicht an Übergangäinftitute mono=

potifiert finb.

SIIS folche don eminenter SBichtigleit, betrachte ich Errichtung einer

Sammete unb SöilbungSftätte für biejenige mobeme ^albfchroefter ber bilben^

ben Sunft, roelche nächft ihr ben erften 9lang einnimmt. 3ch meine bie

Errichtung einer ,t¥unfthanbn)erf«3lfabemie, roetche bie Sörbenmg ber

mechanifchen unb derniclfältigenben Hünfte jum Enbjiel hat, roie Sunftbrucf,

^oljfchniherfunft, fiichtbilbnerei, Ela^mnlerei, fRabier« unb 3ei(hf'>funft. Donn

bie Errichtung ber erften beutfchen grauenhochfchule, welche grabe in

unfeten Jagen brennenb ber SSermirflichmig entgegenfieht. gemer brauchte

auch bie SBühnenfunft, welche mit bem Srlöfchen beä 3Reiningcrtumeä unb

ber erften Sßirffomfeit ber freien Sühnen in einen neuen ^Ibfchnitt einge«

treten ift, ein aRäcenthenter, auf ber fic ficb feffelfrei entwicfeln fönnte.

Sin OTonopoI auf biefe brei Softoven reichte hin, um einer ber oben*

genonnten Stäbte ben fRang einer fiünft* unb SSiffenfchaftSftobt ju geben.

'itu4 Erünben, welche ich *n rinem Sieformeffap*) be? 'äluäfuhrlicheren ent*

wicfelt habe, fiel meine SBoht auf Jarmftabt. Xiefe« befift ein fehr gutes

Jpoftheater, beffen Seiftungen auf bem Eebicte ber grofeen Oper oor brei

Dejcnnien eine 3till'W'ß füh*^tnl> muftergültig waren unb Welche* auf

bem Eebiet ber flaffifchen, wie mobemen Schaufpielregie eine eigenartige

Jrabition befift, au* welcher j. 8. Sautcnfchlnger, ber hochbtil>'*"te Erneuerer

ber Oberammergauer ^afftonSbühne unb äRitfchöpfer ber neuen SRünchner

Shol*fP«arebühne, h«norgegangen ift. Weiterhin befi^t ®armftabt eine an

wertdoKen Originalen (barunter ;&oIbein§ „fIRabonna") reichhaltige Silber*

golcrie unb alS SBerf ber trefflichen Sefchüherin don Sadib Strauh, ber

derftorbenen SanbeSfürftin Äliee, eine SrauenfortbilbuugSfchuIe, welche fehr

wohl als Örunbftocf einer grauenafabemie bienen fönnte.

flRein Slan ging nun bahin: man gebe mit bem Seftanb an 3ugenb*

•) URapnruf on baS ^atmftäbiet voftbeoter. sPerlog SRflller, Jarmftabt.

3. ^ftuflage.
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matetial, raelc^tn (änftig }roei folc^ei Wabemien le^irfifcnticren, einet emfien

fottfe^reitenben iSü^nenfunfi ben ibeeKen unb foioeit eS ein äRäcent^eater

notroenbig ^at, ben materiellen iBoben. (Srftered mfiie ungefähr fo ju

benfen: man fe^t feft, bag äuget ben non Berlin übernommenen 92ot)itäten,

eigene unb jtoat in bet 6—8 pro SSinter }ut üuffügtung tommen.

^mmt nur eines biefet 6—8 @tücfe fo jut Sitfung, bag eS bauemb bem

Spielplan einberleibt roetben fann, fo ift fogat baS 9Hgfo für bie feegs

älHgetfoIge gebeeft 9Iucg nationalpfqcgologifcg gat biefe Sotbetung ein 9ie<gt

auf ünetfennung. ^gatfaege ig nSmIieg, bag Berlin jmat nageju abfolu»

tiftifegeS Klleiningabetrecgt auf Sügnennooitfiten fi(g etwotben, bag aber bie

(SefcgmadSauSmagl, wetege baS grogftäbtifege ^renrikenpublihtm notnimmt,

og leineSWtgS bie iSiSigung in anbeten @täbten gnbet, in benen bet Set:

fegtSmobetniSmuS unb bie ptononjiette @eifteSnemofitfit niigt fo gtügenb

pulgett, mie in Sctlin.

i)et ^uSgleicg mitb unb mug ja mit bet 3«! einmal ftattfinben, aber

barum, bag baS in geraumer 3cit erfolgt, toirb eine ÜbergongSinftitution

nur um fo gereegtfertigter.

9Ran foQte ben SSert biefet ftifeg aufgerollten, nationalpfgcgologifigen

Stage non öden Seiten beleucgten unb unbeeingugte Setgleitge foUten gatt'

gnben, tuelcge unter ben fübmegbeutfcgen ©täbten bie günftiggen Sebin«

gungen bietet, igt eine folcge Solle jujuteilen. Saeg meinet Slngcgt lommen

unter ben btei fübmegbeutf^en Segbenjen ^otlStuge unb Xiotmftabt in eine

engere StiegtuagL ^ann (äme noeg Stragbutg alS {oifetlicger SrotettionS«

Ott in Setraegt.

3u münfegen märe blog, bag biefe Sotfcgiäge in einet egtlicgen unb

nernfinftigen Stege SHebetgad unb Sefpiegelung fänben — unb ge niegt,

mie eS bem Setfaget bei feinet Stgpublilahon in ^egen ergangen — non

einet netlogenen galb nationaMiberalen, galb proteftantif(g<ottgobo;en S^ege

in ben Scgiamm mibrigget Soi^itnctitungen getabgefdgleig metben unb et

felbft baS Sergnügen gat, geg mocgenlang alS SaterlanbSfeinb (!?) benunjiert

ju fegen, ^ogentlicg (ommt bie Stauenafabemie naeg Darmgabt unb ner>

breitet bort unter meinen blinben ^armgegen fo niel Siegt, bag befonbetS

jene 2)unlelgäuptet geg im Segatten beS SegmeigenS galten, roelige im

Sagte 1848 bie SEBeltgefdgcgte um eine flafgfcge Slnelbote bereiegetten:

„Sreigeit, @lei^geit unb Srüberlicgfeit" tobten ge not bem Sanbtag unb

als man um igre genauen gotberungen fragte, ba guben ge an unb tiefen

einftimmig: „"Sie Sepublif motte met, unb ben — Oroggerjogl"
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4 4

bi« nolttifnbig« ^tn8«iligk«H b«r JPobmiL

Pon 3oIjanncs 5(^Iaf.

(3etfin )

^Hm^cnn jüngere ©(^riftfteüer einer neu fic^ nnfünbigenbcn fiitteraturepod)e,

noc^bem fie unter reblic^en Seftrebungen fid) ben 3*üe4<^®inungen

ouf bem ©ebiete ber ißotitif, ber Sitteratur u.
f.

tu. gegenüber einen felbft

üänbigen Stanbpunft enungen bnben, irgenb eine Stellung auf bem Sorum

ber Sitteratur erringen toollcn, tnerben fie oft Oon unferen 3oumalen unter

bem Sinmanbe jurüdgetoiefen, i^re äJieinungen feien ju einfeitig oertreten

unb infolge beffen fbnnten i^re 33eiträge ni(^t angenommen merben.

rüber mu^ man roo^I einmal ein S93ört(^en rebeni

®em aSerfaffer bicfcr 3öl«n f^einen ©intoänbe biefer 9trt je^t unb ju

oHen ne“ nufftrebenben Sitteratur= unb ©eifteäbcftrebungen gegen=

über einer immer me^r june^menben ^mpotenj atter, ontiquierter ^rin^ipien

iu entfpringen. Über bie ÄUfeitigfeit, ber man ba begegnet! Über biefe

greifen^afte, ollen gcred)t }u werben fuc^enbe aalglatte Stürffi^tänabme!

fflo« fott fie benn? SBab miH fie mit i^rer motten Oppofition neuen, mächtig

anbringenben 3been gegenüber? Sie ift löd)erlic^! Sinb jtoei ©egner, wenn

fie einmal fflaffe gegen SBoffe in ber Sauft ouf bem Sdila^tfelbe einanber

gegenüberfte^en, no(^ geneigt, i^re ffraft, i^re frifd;toogenbe ßeibenfe^aft

einjubämmen burc^ oltfluge Grmägungen, burc^ p^ilifter^aft « oerftönbige

Selbftertoögungen, inmietoeit man fic^ boc^ n>o^( Unrecht t^ue! 9ümmer:

mefir! Sonbern ein jeber ^at ba« einjige, lebenbige ®e«u6tfein feine«

Wechte« unb ift geroiHt, bie« bi« jum äufeerften ju Oertreten! SRit^t anber«

ift e« auf bem ©ebiet be« großen ©eifte«fampfe« ber 9Renfd)^eit. SEBenn

bie SBertreter neuer, mat^tooH onbringenber 3been fic^ barauf einlaffen

loollten, erft ju erörtern, inloieroeit fie am ©nbe boc^ bem Sitten Unrecht

t^un tonnten, bonn ginge i^nen ja unter biefen quietiftift^en Söetrat^tungen

bie befte ^ölfte i^rer Sc^neibigteit, i^rer SßiberftanbSfä^igteit Oerloren.

Stein! Sie entpfinben bie einjige, ^auptfäc^lii^fte Unjulänglic^feit beS Sitten

unb ba ^aben fie gerabe genug }u t^un, ba« üleue mit feinen berechtigten

StnfpTüchen i^m gegenüber mit aller Setjürfe geltenb ju machen.

Sntereffe, ihre ganje fitaft graoitiert nad) bem einen hauptföchtichften ®egen=

fo^e hi“. Slntiquierten gegenüber empfinben unb nun gehen fie

mit einfeitiger Schärfe ber ^otemif in ben Sampf, oieHeicht mit Siücfficht«»

tofigleit, mit Unbormherjigfeit, unb ba« oon Stecht« wegen! ©ilt e« hoch,

boS SBefentlichfte, ©gentümlichfte neuer 3beenlreife fdjorf unb beuttich h™’
Sie atfcllf4aft VII. 6. «3
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jiiftellen, fc^arf unb ^cQ ju umgrenjcn, nid)t buT(^ njei^e Übergänge feine

prägnanten fiontouren ju uerroifc^cn, roenn ba8 Semufetfein neuer SBa^t=

feiten fc^nrf unb flor fid) nUen einprägen foH, roenn ii|r ooUfteS Serftänbniö

erjielt roerben full. SBenn bie Stürmer unb ®ränger neuer ®eiftc8ric^

tungen im fcfiroädjlid^eu ®iUig!eit8gefiibl mit bem Sllten pnftieren rooHten,

roie füllte fid) bo bo8 Diene tonfolibieren? 3)a8 füllen unb bürfen fie aut^

jum beften berer nit^t, benen neue 3been Permittelt roerben füllen. 9Kit

®li^eügeronlt foHen neue 3been bie ©eifter erfc^reden, fie eleftrifieren, i^nen

Spanntraft unb ®egeifterung Perlei^en. SlCle8 fommt barnuf an, baft bic

Dlffefte mit aller ®iad)t ergriffen unb bi8 ju begeifterter Jlufregung ge*

fteigert roerben. Xann giebt c8 erft ein fräftige#, energifd)c8 Vorbringen.

3Ran füllte bodi aud) bebenfen, boß neue SBa^r^eiten mit alten, eroig

roa^ren, im innigften ffonney fielen, baj jene biefe mit in fic^ begreifen,

bo6 baS neue Veifere nu8 bem alten @uten im angeregteften ßampfe ber

©eifter fid) to8gerungen unb gebilbet ^at. iOian füllte bebenlen, ba6 man

bann fid) nid)t mit geroiffen ^iftorifc^en '-öeredjtigungen bc8 Dllten im falfc^en

Vinigleit8gefüt)l einjulnifen braud)t. 8tn teinem fünfte barf bei ber

neuer Jbeen alten, abfterbenben Snftitutionen 9ted)t gegeben roerben. VürWärtd!

^ei^t bie Voidt- f'<^ nehmen ju roeibifc^em ®e=

fc^roä^, füubevn nUe firäfte müffen oiigefpannt roerben jur Srreit^iung ber neuen

ßiele. 3Ba8 aber neue, junge ©roben l)crau8arbeiten,

^erau8arbeiten müffen, roerben fpiitere ©enerationen, benen bie neuen SBat)r=

feiten in ffleifc^ unb Vlut übergegangen ftnb, forrigieren, peroolttümmnen,

jum feinen, PoQftöubigen, rcd)t eigeiitlid)en Äunftgebilbe ^erauSarbeiten.

Senn ein Seffing fi<b auf bie C^ifanen einer fd)roäd)lid^en, rütffic^tä»

Pollen Xnge81itteratur bütte einlaffen, Pon ihrem alttlugen Diäte bdtlr bfipieren

loffen rootlen, roenn er fid) barauf t)ötte einlaffen müffen, ben Verbienften beS

@ottfd)ebiani8mu8 S. gered)t ju roerben, bann hätte er nie grunblich genug

beffen Perberblid)e 2d)roäd)cn anärotten Wunen. ®ie Dlrbeit, baä Dieue ju

höchfter, tünftlerifd)cr Sottenbung ju bringen, tonnte man non Öeffing unb

feinen Dlnhängeni nii^t Perlangen: er mu6te einem Schiller unb ©oethe bie

©ahn bereiten, unb ba galt eS Schärfe, rücffichtälofefte S^neibigteit ber

©olemit, tein greifenhaft*fd)roäd)liche8 SRüctfichtnchmcn.

Xn8 feheu fognr einfid)t8Polle iDiänuer auf ben Sathebem nuferer

^ochfchulen ein, beren ©flicht e8 noch om erften ift, in quietiftifcher Objefc

tioität ben ©ntroictelungggang menfd)li(hen ©eifte® ju fifieren unb unfere

Xage81itteratur, roelche baä Organ ber ©olemif neuer Sahrheiten fein

füllte, fd)impft in thörichter 3gnoranj über bie ©infeitigteit neuer fflahrheiten

unb ihrer ©olenüf! —
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Xer fficltenbranb fojialer 'Jieüolutionen ^in über bie Söffer unb

frifet Srouc^bareä unb UnbMuc^biitcö nitcr 3nftitutionen mit elementoret

aiütffie^töloftgfeit ^imoeg, bamit nuö ber 9(ft^e neue öolffommenc ©ebilbe

pd) ergeben fönncn in p^önitglcic^er So ip’ä au(^ mit ber genialen

SHüdfi^tSlofigfeit neuer ©eifte^ftrömungen. 2Benn man fitp bo(^ auö ber

SSeItgef(^icf)te fo biel i&Ji^ ^olen rooQte, bap man fiep bon ber Unmiberftepe

licpleit neuer maditboQer ©eifteöritptungcn überjeugte. — Slbet freilicp! Xer

3nfamierung§proje6 alter, epcmalö neuer 3been ift öon ju guten Sfefultaten

begleitet, unb baö meepanijdje Separrfiepteitöuermögen meiifcplicpen ©eifteS

ein ju jäpeö!

Unb bennoep! @cpliepli(p mirb eö boep burep bie lebenölröftige ©enialt

neuer SBnprpeiten bemitptet, poratpfiert unb bann — gept ber Sampf eben

fo tneiter! — —
©egenroärtig motten mir uitö tröften, bop bie neu pulpercnben ßebenSs

frofte einer neu oufblüpenben Sitteratur= unb ©eiftcöepoepe trop otter iöpen

Senitenj boep burepbringen roerben. —

I[u8fr

^enn teife 6ie

enn Icifc bie na<pt im Cranme
|

fprid)t —
Dergangenpcitsfipattcn mitp fuepen:

Sie 3eigen mit pöpiicnb bein Jliigcftdjt,

Das ffiffen i<p möept’ unb rerflndjfn.

Derftnepen möepte icp jene Stunb',

Die mi(p 5um £igen bir maepte.

Xtod) fcp’iip ben fpSttifepen, ftpducn JTtniib, ^

IDie liebcgrmäprenb er lacptc. I

ZTo(p fäpP i(p ber Küffe fügbreniicitbe ,

Kraft,

Die ftürfmeis bas fjer3 mir 3etriffen —
ZToep einmal erlieg’ iip ber iribenfepaft

|

Unb ipren sanbergeniiffen. —
ITTüntpen.

im Traume

Dann mailt mir bas Blut 3nm Ijet3en jäp,

Dal; fap bie pnife 3crfprengen:

(Scmaltiger 5<>rn nnb |ugf<panernbes U^cp

IDilt maiptooll 3um U?ort pep brönnen.

Der §orn 3i)(pt auf: „Sie übte Derrat,

Drum barf nur bein ,Jlu<p ipt merbenl"

Do(p leifc bas U7ep p(p bittenb napt:

„Sie — mar— ja bein — (Slutf- auf

€rben . .

Unb ftille mitb’s bann im f7er3en mir,

KIs fügte bas tUitlcib bie Cprünen .

.

Ztiept fluipen Fann i<p ben Crrubriid)

bir -

mein (Sind bleibt bas emige Sepnei:

ft. Kano msfi

5><*

Digitized by Google



786 Unfer Sic^teratbum.

»ttiiaer.

jKcnnt it)r bcn I^unger,

Ti Das peitfdfcnbemaffnete Sdjrerfcus-

gcfpenfl

mit festigen §ät)ncii

Unb t)at;Ien, fiarrenben,

2(d;I fo cntfeglid? ftarrenbrn Zlu^cii?

3<t? Ijab’ cs gcfeljn

3n nebelbcfreitct Dergangenijeit,

IDo cs Dölfcr rerftreiit imb ocrtricben

Unb (ttjrone ge|tÜT5 t —
3<t? fclj’ cs in bämmernber ^ntnnft,

Wo es Ct;roiic ftärjen

Unb Dölfcr ocrcinigcn mirb

Dodj fet)’ id)’s por allem

mit fttjauriger (Segcmpartsbcutlid^fcit

3m manfacbengcniad;

Des gattenrerlaffcnen,

iJiebergefdjntteltcn tDeibcs,

Der tjalbcrfrorenen Kinber.

JDfiff ift bie Stube, mit Brobem ge-

fdjmängert,

Ducd;j1acfcrt Pom gelben pctcoIcnmlid;tc,

(ßelb finb bic IDänbc,

(Selb bie (Sefid^tec

Unb §ätine ber Utmen;

mit öng{tlid;en £umpcn finb alle befleibet,

Unb l}eftifd;e Hofen,

Die Sdjminfe fürs (Stab,

Umblüt)en bic U?angcn ber mutter.

Uber aus allen IDinfcIn

(Srinji bas oerbammte (Sefpenft!

Unb mut)Icnbe leere

Durdjfdjüttert bie £eiber ber Kleinen,

Unb t;nngerDimmernbe fföne füllen

Das trofilos bumpfe <Sema(i;.

Sdjneibenb tpie mefferftict(c

Crijft bas (Seirimmer

Das mutterl)er3 —
Dod} nirgenbs ift l^ilfe —
KUes ift leer —

mannljeirn

Hudj bie £ippen bes Kleinften

Saugen umfonft

Hn faftlofen Brüften —

i Die mutter 3ermartcrt

< Jljr jammerper3errtes «Seljim,

. Bis fi(^ iljm enblid; blutig entceigt

£in Hettungsentfd;lug —
Sie mirff ftd; ben alles perbüQenben

mantel

Um ben liageren £eib,

mit fd)ipanrcnben jügen
Bcgeigt ge bie Sfrage,

Die f(^ncebebe<#te,

£aterncnbegral)lte —
®rinfenb pcrfolgf ge ber ßunger —
<Er leljct ge —
(Er peitfdjt ge,

Unb ge — bietet gd; feilt

ffeftifd;c Hofen,

Die Sdjminfc fürs ®rab,

Umblütien bie IDangen bes U?eibcs!

Unb gel)cl bie gleigenben ^Jletfen

Derlorfen ben UJugling

0 fdjaubere nid;tl

(£ntblögc bic ®lieber

I Unb gebe brutalen ^änben ge preis;

Sic tuerben Pom ffunger

Uns Kreu3 gefd^lagen:

Da iperben bic mcnf£^ltd;en Blögen

§u göttlid^er Haeftljeit! —
0 jammere nidjtl

' Deine ^eilige Sdjanbe

n>irb gd? getpaltige Sd^aren merben,

nieber3uringen

HUe fiemcinljeit —
' Unb Deine blutigen S<^mer3en am Kreu3C,

I

Sic Ijelfcn erlöfcn

Die bnngergefnedftetcn mageni

Kennt iljr ben fjungetl?

Hbam ^eib.
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'Swfficii

M|oib geßern trug er 3U)eierIei (End;

TT Un^ gISn3enie £pauleiten,

Unbt)enie fd;on nennt er mit vilbem jlud;

Sie goI^ne Sflarenfetten

!

(£in bienjUid; Oerfel)en, unb n>ar es and;

leidet,

^erftSrte fein tiarmlos (eben,

man riet il;m: ben 2Jbfd;ieb eingereid;t!

£r tbat’s — er n>arb iljm gegeben 1

Ser Sater 50g fid; non itjm 3nrücf,

IJnb mit iljm bie Hameraben,

Sie Braut rerlie§ iljn mit feinem ölürf—
Sa l;at er bie ISaffc gelabcn!

S tragbnrg.

£r fprid;t mit fd;mer3Derbittertem ton:

I <Sen>i§, es i|) nii^t gefnnbigt,

£r murmelt mit leife groQenbem £fot)n:

mir l;at bas £eben getünbigtl

I

3dj fann iljm nid(t geben, roas es will,

3d} fann il)m ben §ins nic^t 3at;Ien,

3d) b<tb’ nidjts gelernt als Befrutenbrill

Unb §ed;en bei £iebesmat;lenl

€r b«bt bie piflole, — er fpannt — es

frad;t, —
£in legtes, 3ucfenbes Beben —
Unb friebuoU fentt ftd; bes tobes nadjt

2Iuf ein 3erfiärtes £eben!

maric 3*rf<*!fc-

Ciili ,Sci>(ii*brott.

jKs rinnt bie nad;t, in leifen monbglan3tuetIen

V*T Baufdjt es beranfd;enb. Uns bet tiefe treibt

Ser bnnfle Sd;o§ bie Seerofc ber £iebe.

Sie roiegt fid; auf ben bnnflen Sdjimmenuogen

Unb in bes roeigen Keldjes mSrd;cnbuft

Birgt fie 3n>ci Stcrblidjc in £iebest!aft . . .

mir laufdfen £eib an £eib gefdjmiegt ber Bad;t.

Unf traulidjem Baifon, ben milber U7ein

Umranft, Miefen hinaus mir in bas Sunfel,

Unb in ben Utem beüstt Stille quillt
^

Ser beige £iebesban<b aus unften Seelen.

£s mebt Batur, es mebt aus uns bie £iebc.

Sag mir uereint ins meite Uli 3erjliegtn,

£in junfen in bem £iebesflammenmeer

Ser melt, bie (Slut, bie ibn erfdjnf, Dcrmebrcnb . .

.

Ses jriiblings junge Sd;öpfung türmt bas Sunfel

ISie ein (Sebirg aus Blatt» unb Blütcnfclfcn,

Sas Balfamgrömc in bas tbal entfenbet

Unb ans bem buftgen 5<beingcbirgc blinft

£in bolbgcftbloffnes tbränenbügres Uuge,

Ser See mit feinem meigen, ftillen Scbn’oxe . .

Bur fpätlid; fpüte ISanbrer iingditbar

Sornbergleitcn; ihre Sibritte boUen,

UIs ob bie Still’ im S<blaf rerirrte UJorte

Uusfiögt, um tiefet nur aisbann 3a febmeigen.
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Dann ifi and) bies norbei, ber ^änfcr Cid^ter

Drrlöfdjcn fd^lafcnsmnbe Ejdnbe, unb

Die tlad;t beginnt 3n träumen, unb bie dränme

Dermanbeln fid; in Itad^ti^allenfan^ . .

.

€s fingt bie ITadjtigall bie alte tDeife . .

.

Jlud; mir entfdjlnmmern, IPelt unb IDeb cetgeffenb

3n nad)tigallentraum unb Slülenmärdjen.

Die tippe iriU nid;t mehr non tippe laffen,

Unb aus bem Kuß, ber nimmer enbet, ringt

Der legte Keim bes Denfens fid; empor,

^inftammelnb, banges Sehen: „©, »ie fdjön . . . 1
" —

(£s rinnt bie Sad^t in leifen ntoubglanimeUen,

Unb jiebf nns tief unb tiefer . . . enblos tief . . .

U?ir finfen in bas Uieer btnab jum (Brunb.

Dort unten lorft bas petlenfdjlog ber U>onnc,

Sdfon flimmert näher es unb näher — u)el(!

Da ragt ein Hijf . . . uorbei! . .
.
serfdjellt . .

.
serfdjellt;

Die UTutter fam, bie trennenbe Dernunft,

Die treu unb fhimpf beroaljrt, tuas fie ererbt

Don 21hn unb Ülterahn, treibt auscinanber

Die jäl; aus ihrem U)unbertraum (Sefdfretften . . .

Du rcdjts . . . id) linfs . . .
getrennt für lange §eit . .

.

Sun lieg id; mad; auf meinem tager ruhenb

Unb fnd;' ben abgeriffnen ,faben, ben Dernunft

Durehfdjnilt, einfam htnträumenb fort3ufpinnen.

Die Uionbfd;einholbe braunen plaubert veiter

Unb breitet ihre 5d;äge unabläffigj

Sur mir, bie mir in monnigftheuer 21nbad;t

Dem fügen plaubern laufdjten, finb uermanbelt,

i^atur blieb gleid; — bie ITtenfdjen ftnb 3erfincfl.

Des Utems |Doge firämt nidjt binbenb mehr

Don ItTunb 3U Utunb; hinaus in alle IDelt

Utmen getrennt bie jäh 3erriffnen Seelen . . .

€s rinnt bie Sadjt in leifen monbglan3rneUen . .

.

€s fingt bie Zlachtigall . . . ® fd)lagenb £jer3

Der nadjt, U)eltrijge bu, 0 nad;tigaU!

Dich tauben moUte mir bie (Chorenerbe,

Sie flrebte neibifch 3U oerbieten mir,

Dag ich Dergegenheit aus beinern tiebe,

Dag id) bie Schmer3enlufi ber tiebe trinfe.

„€s 3iemt fich nidjt," fo fprachen fie, „3U träumen,

Diemeil bas teben männlich reiche Kraft

Don bir erheifcht. (Es 3iemt fidj nidjt, 3U flnebten

3>t meibifch meichlidje tranmeinfamfeit

tag Dichterlein uon Nachtigallen reimen,

Die nie ge hörten, ba bie Nacht oerfchnupf:.

Die mägen breift ihr fchmadjes bjitnehen gad;eln.
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Sag etn>as 6raas entficl)i, mas 3um fntjücftn

Ciebläfternec filtfam bient.

Sou nadjtijallen mSgen Sd^mäc^fgc fd;mad;ten,

Sic Stallen trSllern — bod; bic Stacfen gammeln

Ses £ebens unget)euce (Diäten nad;,

Sie braufen aus, mas itjre Seelen migen,

(Entmutjelnb ans bem fturmbutd^tobten Ucmalb

Ses Cebcns, fämpfenb, ringenb nnermüblid;!“

So fpradjen ge unb lange glaubte id)'s,

Unb ginnte feinen (Cranm mir met;r, unb gürmte

^iebergcfoltert oormärts ohne Sagen.

3cöt l|ab idj mid; bcfelirt oom franfen ISat(n.

Sem (Eag gebUigct bie (Chat, bem Craum bie Ztad;t.

So flimme idj bes Cags bic geilen pfabe

Don Klippe iiberfd;n)inbelnb tiefe Sdjlünbe

gu neuer Klippe, gicbe fdjen oorüber

2I11 menfd)enl)iitten, bie bas faule (Sliicf

Suinpf’ger (Semciniteit tjart am Kbgrunb bergen.

Sort moljnen ge in fclbg3ufriebcnet Sinfalt,

Unb laben Ulagen gd; unb ^er3 unb füttern

Ulit Speifc gd) unb Siebe, mic’s gebülirt gd) —
3d) gicge gol3 oorbei, tl)atenbefd)n>ingt —
3d) rnl) im Sturm, mein Stab ig Säger mir,

Sic 3<>9 ^ ntfin Sogen unb mein IDeib bet ^els,

Ser meinem ,fug entlocft blutenbe Sofcn.

Unb DormSrts nur unb immer oormärts greb' id),

Ses Senfens Sornenftone auf bem ^aupt,

Slutenbcn ^uges . . . Chriatus .\ha8ver 8 . . .

3d) meig aus bnnflen UlSren flar 3U lefen;

Sie ffinben, mie ber ^eilanb marb Sgasrer.

Unb alfo mar's: Sls £hrigus ging 3um (Tob,

Sa trat Derganb 30 it)m unb fprad): „Sn ttarrl

€in bfeilanb u)Sl)"g <<<' Sd)üd)er big bu.

Sie Set)nfud)t mecfg bn in ben UTenfd)en, raubg

Sas farge £rbenglü(f, bas ge befagen,

Su gögt ge in bes U7nnfd)es leere U?nge

Unb fpenbeg nid)t bie lUanna ber £rfüllnng.

Sn füg bie Siebe, bod) bes bfages Sid)el

inaiit ab bie Saat unb il)ren blinben Sämann. —
So mar's, fo mitb es emig fein onf 4rben."

Sas fprad) Derganb unb £li<^iftus fd)anberte.

Sein Sd)ritt erbebte oor bem ^enfertobe,

Unb auf bie Sippe brängte gd)'s mie: „(Snabel"

Sod) 3mang er feine ,fnrd)t unb ging 3um (Cob

IDie er nun aber ging gebrod)ncn Kuges,

Unb gnmm unb gill ert)arrte bie £rlöfnng,

Sa raunte abermals Derganb ben (Qnalfprud).

Unb £hrigus fd)rie oor milber Seelenpein,
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Unb fditbt' ein t)eig (Scbei 3nm emgen Dater

Unb bat: „£ag mid; fo lange fein anf (Erben,

Sts id; ben Sieg ber £iebeslet)r’ gefel)n.''

„£s feil" l)aUt es als Untroort — £t;rifius jlatb
;

Sein £eid;nam niirb in fd)n>ar5e (Sruft gebettet,

Had; breien Sagen ii>ad}t er anf, nertoanbelt-.

Der ^eilanb warb 3um — Christus Ahnsverus . . .

Der wanbeit alternb unb nidjt fierbenb rnl)los

Dnrd; gelten nnb bnrd; £anbe immer fudjenb,

IDos iljm ben ^rieben bringen foll bes (Srabes,

Den Sieg non feiner £el)re, Sieg ber £iebe . . .

4r fnd)t unb fndjt 3weitaufenb 30*!'' fd?«”*»

Unb immer nod; in gleid^er weiter ^erne

(Saufelt ber Sieg unb t)8t)nt ben Utiasnerus . . .

Das iji bie Ulär nom ewgen 3»^'” Sl)riftns . . .

Unb wenn ber Sag mid; treibt, bann will's mir fd;einen,

3dj felber fei ber Christus Ahnsvenisl —

ZTun aber ifi es 27ad;t, id; rul; im Sranme,

Den mir ber Hac^tigallenfang gewebt:

Die £iebe Ijat geftegt, unb Kinbesfricben

KSgt non ber Stirne mir ben Ul^asnerus . . .

Ss rinnt bie Had^t in leifen Ulonbglan3wellen.

£s fingt bie Had^tigall bie alte UPeife.

UTir ift, als wdr mein (Seift erblinbet, unb

3dj fudje nidjt bie ÜJelt, nidjt meine Seele,

3d? Idg’, in milben Dämmertraum gewiegt,

Unb meine Sd^läfen fofl' bie £iebe . . .

(Ein leifer Wunfd; nodf: UJäl)rt’ es ewigl —
Dann fommt bie S(^lummerfee. Uuf monbfdjeinfoljlen

Sd)leid)t fie t)eran. Die warmen (Slieber l;aud}en

Dergeffen, unb betäubenb buftet it)res

U>allenben Qaares fd^war3e weidje (Slut.

nun fdjmiegt fie fic^ an mid; nnb breitet aus

3t;r linbes {faar unb tjiillt mid; ein, bag nid;ts

Don aller IDelt id) ful;l als il;res Qaares

Duften unb igres rollen £eibes tjaud;.

Dag id; nidjts fei)' als weidjes, warmes Dnnfel,

Dag id) nid)ts l)8r’, wie iljres b)er3ens leifen

(Sefang, bem träumenb lanfd)t mein 0t)r, gebannt

2In il)re 8rng . . . 3<^ fdjlummre laufd)enb ein . . .

Dergeffen ig’s, bag id) ein wunbenged)er

3rrer; id) wät)ne ftarf mic^ unb gel)eilt.

Hur giid)tig 3
U(ft, wie eine legte mad)ttl)at

iEntt)ronten ^errfd)ers, gd) ber (Sramgebanfe

:

Dag alles ift nur Srug unb Sraiim. 3^&i >t>äl)ng

Du bid) gefnnbet, aber morgen blutet

Dir ffoxä unb t)eute ge geblutet . . .

Serlin. Kurt Sisner.
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fie

Mnt) bie Ha(^t jleigt Ijcraaf —
Steigt tteranf ans ben Klüften ber (Erbe,

JIns ben Q7Slbern fdjant fie mit Kätfelaugen,

Darinnen pc nerborgcn f(t)läft am Cage,

®b §eit es fei.
—

Dann tritt fte ijcroor mit 3
Ögernbcm ^uge,

Die aUgemaltige ^errfd^erin,

Kls polbe ^rennbin aller IDefen.

mit 3arter, gütig 3n>ingcnber ffanb

tteigt pc pdj 3n ben Sträucf)ern, ben (Sräfern, ben Slnmen,

Unb biefe nitfen, liolü Sdjiafe,

£cicbt crfdjanemb it|r 3n.
—

Übers ®epeber ftrcid)t pe ben Dögeln,

Unb träumenb oerflingt ber legte (ton.

— Dann ober rerft pe p(^ 1)0(1?

mit mädjtigem Slirfe Snpe gebietenb

Dem trogigen, murrenben IDinbe.

Unb murrenb piegt er 3um l)öd)Pen (Sipfel

Des närf)Pen Berges unb fpreitet, pd; lagernb.

Über ben Parren ^fels bie raufdjenben Sdjmingen.

Zinn fc^läft audj er, unb bes Sdjlafenben Zltem

nZiegt nur leife nod;

Die im rauben Spiel gar oft gepeitfdjten

Kronen ber fiidjen. —

Unb in bes (Selingens fdjönet ^reube

(Eilet bie ZIaebt 3U ben (tbülern bet menfd;en,

§u ben emig f<baffenben, mitfenben Stäbten,

Unb flopft an bie ,Jenftcr, bie (Ebüren

Unb entroinbet fanft bas fübllofe UJerfseug,

Das feiner Zlube bebarf.

Der ftbmieligen matten ^anb bes mannes,

Begleitet bie bfausfrau 3um £agct bet Kleinen,

Unb führet bie menfdjen rom Staub ber Zlrbeit

§ur mupe, 3um mütb'gen (Senup bes Dafeins,

§u bes (Semütes, bes (Seipes ppege.

Der aditlos gepopen, gebrütften Kinbet

Der farbenfd)immernben

(Selbjagenben seit. —

Still mitb’s, unb bie ZTadjt, pe fd)teitet

Durd) bie leeren, ballenben Strapen

Porüber an jenem hoben (Sebänbe,

n?o hinter ben trüben 5d)eibcn nodj immer

Der Zlrbeiter bleidje (Sepdjter raplos

3m (geparfer ber Campen fommen unb geben,
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Unb ber mafdjinen Jlaffeln unb prjjfcln,

Surren unb pfeifen bie bcilije Hut;e

Qäljucnb burdjfdjreit.

Unb ts tuenbet bie bas eblc Untlig,

£ine CbrSne im Uuge:

„SenfI fid) mad^tlos mein ^auberfub.

IPo 5u gebietefl, o furdjtbarer,

€iferner, unerbiltlidjer ffertfdjer,

f)obIäugiger liunget?

niemals! ^ib, bie (Semeit|te bes Rimmels,

Sin ftSrfer als bu; nieber mit bir!"

Unb bunfles Sdjmeigen uml^üUt nun bie €rbe. —
Da entfaltet bie Sacl^t itjr ^lügelpaat,

Das meidjer benn Sdjroanenjlanm,

init feinem buftigen, fd)mdrjlicbcn Purpur;

Unb Don ^aufe 5U ^aufe.

Über prunfenbe polfler unb färglidje Scttfiatt

<Scbt fo b'imlid; unb leife flüfternb

Des liol^ttt fttUss U>el;en

Unb ftreift ben armen, geiferten UTenfdjen

Sanft über bie müben Ungenliber,

Sanfter als eines fdjiummernben Kinbes Uiem
Über bie UPange ber laufdienben JUnttcr. —
— Unb aUes fdjiäft. —

^uf 6cm ‘tfccrc.

le Sonne glüht auf uns herab

Uus fteilcr {78h,

£s trSumt bie am Dänenhang,

€s trünmt bie See —

Dil- neigen Dünen im iriittagslidjt.

Sie träumen auch,

Unb an bem ^immel träge fdticidit

Des Dampffdjiffs Sanib

€s ruht bes ,$rennbes mübes Qaupt

Uuf nacbens Sanb,

€s fdjiäft bas Huber läfftg längft

3n meiner fjanb

S e r I i n.

mir ifi’s, als l;ört id; alten Sang

I

Uus weiter ;Jern’,

(£in alter Sang oon £ieb' unb (Creu,

IDie laufd; id; gern.

€s 3ucft mein Qerj unb fdjiägt unb fdflägt,

Sdjiägt wieber frei,

mir wirb's, als mär bie Hofenjcit

Hodj nidjt uorbei. —

’ Dorbei! — ^aff Huber, U?inb Ijerpfeift,

Die U?oge fdjäumt,

Sprigt über Sorb, mäfdjt oon ber Stirn,

lüas id; geträumt. —
ff. p. ffornung.
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^armorrte^e.

f
junfle jlügd btr

UmflaHern mein ^er3

(Sro§e einfame 3Inbad)t

Der3ei;ret bie Seele.

^eiliger marmorner ^rauenieib,

ihid) bnrdr3n(ft ein Ciebesoerlangen ^

Zlac^ beines IDefens jiarrem (Seljcimnis.

§mifd)en IITagnolien nnb jlieberbiifdjen

SIStterumraltmt, blütennmnirff,

Sagfi bu lid^tumgoffcnes 8ilb

^immelentfiiegener 5d;Snt)eit.

5d;mu^iger (Cagesmfittn

jjronfetten enflajiet.

Säumt jid} mein erbebcfreiter <8eip

gu Iiebel;eifi^enber £e(^3un9.

ITTonbesangen

Saugen mit lüfiern magnetifd)em Slicfe i

Seines Ularmors träumenb Segebren,
I

Bleiche (tammelnbe Stemenjirablen I

Umleden ber (Slieber

£o(fenbe juUe. i

QDogenatmenbes plätfdjernbes ;Jlii(iem
|

Ummirbt bid).

£eife miegt ^d; im ISeUenbecten

Seines £eibes gefpiegelte Set]nfud)t.

{^eiliges marmornes ^ranenbilbnis, I

£ag meinen bebenben 2Jtm bid; umranfen, :

Canen ber gönnen nereifte UJonnen, 1

£a§ bir ben finnefprnbelnben Keld;

meiner £ippen Freben3en, I

IS ien.

Sir ben fd^meigfamcn Füt;len £eib

Sd;mel3en in riefelnbe ISärme . .

.

^üble ber ISerbung trnnfenes Rittern;

3df umfialfc ben ftcinernen Ztacfen,

preffe ben tjeigen mannesFSrpcr

2In bas naifte marmorfleifd),

Sdjmiege an ben jlerbensfalten grauen-

bnfen

meine Brufi.

£aufd)e, tafie

21n ber fdineeigen marrnorbant,

0 b nidji feuf3enbe menfd^enliebe

3bre feelenlofe ^orm ent3anbert.

Kein firroarmen . . .

£n>ig ein gleidjes

Sinnlidjes Sämmern.

Bur ein fel;nDerädftIid)es §ucfen

^ufdjt um bie flol3en, blutlofcn £ippen

Ob bes menfdfenfelinctis

£iebesmat;nftnn . .

.

iJicberenttäufdjung umflammert mein

Jjirn,

Sdjmer3ensgejidbn entgeUt meiner Seele

Unb mit frallenben tafenben ^änben

®rcif idj ber ölieber fdjiüpfrige Hunbung,

Stür3e rom Sotfel Ijernieber

Sie liebeeifige ®öttin,

Beige bas lädjelnbe Jjanpt com Sumpfe,

Sdjlage ben Senusbufen in Irümmer,

Sdjienbre bie fdjäne marmorne £nge

3 ii bie f(blangentän3elnben fluten.

bfugo ®rotl;e.

I.

äbcl! erfi toU unb frol},

ISie Su nun bangft,

Sprid), marum flopft Sir fo

’s £jer3(^en uoU Kngfl?

I Koftbarfeit roiinfdje Sir,

ijorbre gefd)trinb;

aber ergieb Sidj mir,

I

Sci3enbes Kinb!

Unb »är bas tSeltaU Sein!

Sniir’ mid) nid(t an.

Bur für ein Hingclein,

IPirji Su mein mann.
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f l mein Jlbgoti ij) t)eut ndrrifd)!

Stnfjt in DoUnfibanger Zlot,

Unb er fngt mid;. Unb er meint gar,

Unb er brfirft mid; halb 5U tot.

teipjig.

a
2IIfo bas ift Siebe! Dos ifi’s,

I

IDas bie menfd^en mad;t fo toU,

' Diefen gan3en ansgclaffnen

I §uf)anb nennt man mnnberooQI

2Jnna (Crenenfels.

|ar allen läfiigen ^rnanges

Der 3iDilifierten JDelt,

Sieg’ id; am ^eiligen (Sanges

3m tDei3enfioppe(feIb.

€s ift in ber ITIorgenfrüt|C,

öetm erften Qal;nenf(brei;

(Sleid? graner frbfenbrfibe

§iel}t langfam bie jint oorbei.

IDer bjeinrid; Qeine gelefen,

j

U)er nie ben (Sanges gefetin,

I

Der benft fid; oer3äcfte HJefen

Hn feinen Ufern ftetjn.

Der benft, ba Ieud)tet’s nnb bnftet’s,

I Unb Ulles ift poefie,

3a I freilid) lend;tet’s unb buftet's,

Dod; fragt mid; nur nid;t miel

ntir feljlt an ber l)*ili9Ct ®anga
Dor allen Dingen (Eins:

Das ttJaffer, bie Berge, bie Burgen,

Die Bomlen bes bentfdjen Bljcins.

®aro (3nbien). ©tto €. (Etjlers.

4^ötfin ||tt6«^hie.

P
lin grauer ^erbfttag mar cs . . . Un eifernen Äittcrtljoren

U7anbcrte id; oorbei, in liefen (BebanfAt oerloren,

Unb batte bes lUeges faum ad^t.

Uus turmbob’n Biefenfd;loten ^eg auf in geballten SSulen

Der fdjmefclgelbe (Qualm — es mar ein ^enlen,

Uls tobte eine ®igantenfd;lad)t.

Unb näher trat idj. (Es bebte 00m Sdjlag ber (Eifenljämmer

U7 eitbin bas (Erbreid;, unb grell bnr(b3ncften bes (Cages Dämmer
Die ©pferjlammen ber 3nbufirie.

Das branfl nnb furrt unb praffelt in finnbetl[örenbem Streit,

€s bonnert bas Hiefenordjeper nnferer eifemen Seit

Sid; feine erljabcnfte Sinfonie . . .

© Seit, idj lern bid; oerfteljen, 0 eiferne blutige S*9»

3d) fel)e bie f£bmar3en Syflopi^n, erldfenber Urbeit gemeiht,

3d) felje fle f(bnren bie ®lnt.

Sie fd^lagen bie fübngemölbten Briitfen über bie Klüfte,

Sie führen bie eifengepan3erten (Eürme hodj in bie Süfte,

Sie 3mingen (Sebirge nnb Uleeresflut

Sie jagen auf enblofen Bahnen ums IPeltall bie rollenben U^agen,

Don fernen 3”fflx Küften bie Schäle herbei3utragen
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3n fru(^ibar>berei(^embem Kretfe . . .

3t)>^ mSnncr ber blauen 8Infe, it)r ITtSnner ber fd^vieltgen janji,

3bt f*'b bie (Sebieter ber €rbe, um euer Sdjnmngrab faufi

Die £rbe im neuen (Seleifel

£a§t raud^en eure €ffen, lagt eure Krater glüljen,

£agt fanfen eure Käber, lagt eure flammen fprül)en,

3l;r prieger ber (Sittin 3nbupriel

3d; b^re es rageln unb 3ittern, icb b^te es pragein nnb br$bneti,

So bonnert bas £ifen3eitalter mit feinen gigantifdjen ICönen

Die erbabenge Sinfonie!

Berlin. Hicb<i>^b ^obintann.

$ex 4rn^, 6cr ftotmne.

er £fer3og £mg, ber fromme,

Don Sacbfen>(Botba, fibrieb

Die bege ,^oftrinforbnnng",

Die uns erbalten blieb.

Dor’s grägidje jrauen3immer:

Des IHorgens acgt IHag Sier —
Docg Kbenbs foUen fe<bfe

Durchaus genügen ibri

3m Paragraph

,^um ifrüb’ nnb Defpertrnnf

SoO Unfere (Semablin hoben

init fnnf3ebn Itlag genung.

;Jflr bie ^ofmeigerin unb 30>ei 3n>i9f*r'i

Soll s felbe (Quantum fein —
3ebocb befommen es Diefe

]

Dormittags fcgon um nenn.

Unb roer nocg mehr roill fanfen,

Dom eigenen (Selb es tbn;

3cb/ ^»t3og £rng, bet fromme,
(8eb’ feinen Scglncf ba3ul"

UTüncben. S- Kanomsfi.

^Hbtr uon ^ötklin.

Zlac^&idjtungen pon 0tto 3ulius Bierbaum.

(Jlnndjeti.)

I.

Die ©oteninfcl.

(SRufeum ber Stabt Seipjig.)

P>inj einfam liegt im riefigen Ojean ein ftiHer fßla(.

©teinriefen toorf bie Katur mitten in faljige ®ronbung, SWenfcben^

bfinbe bauten Kammern 9bil|e ber Xoten. %uf bem ftarren
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Oeftcin, bem falte SBtnbe Don fernher lümmerltt^e Ärfertrume )d)cuftcn,

mäd)ft fein Üeben außer bem Xotenbaum, ber büfler »üben dqpreffe —
Sie roinft, fie roinft, bie bimfelgrünc 31agge be8 lobcS. — 3m grell«

roten äRantel, ben fein SBinb bewegt, ber tot ^inabföHt an bem ftarr ge«

retften üeibe, ftcuert ein gerge ben Seic^enfa^n bem bunften SKu^et^ale ju.

3n roeißem Sinnen liegt bie Seiche, lang geftreeft.

3?om Seben braußen bringt nur ein leifer ^lätfc^erfcßoll matt er«

fterbeiiber SSeHen in biefe große, ^eilige Stille. —

.

II.

Pan tm SdjUf.

(StQiKben, 'Jteue Sinafotbef.)

®er große '^lan ift tot! 'Jfeue ®ötter fnmen. Srnuere, b^itereS

^eibentum. ®er große '^<an ift tot.

9lber nein, •— er lebt ®r ftaßl fieß in ®nfamfeit, mübe ber ^errf^aft.

Sinnenb fißt er im rafcßelnben Scßilfe unb freut fiiß ber blißenben

Sonnenftvoßlen, bie ißn befueßen.

III.

Die Qeiinkeßr bcs Sdjrorijerg.

(3n Serlin, SriDatbefip.)

(Sin Seßmeijer Sanbäfneeßt feßtte ßeim Don feinen Soßrten in frembem

Selbe.

9?un ift er bem Slaucß feineä ^erbeä roieber noße unb feinem Srieben.

(Sße er einfeßrt in feine niebere §ütte ßält er leßte Slaft am flcinen

SBafferfpiegel eine® SBeißerä.

3m ftiHen SBellenaufunbniebergang beS SBäffertßeng fießt er fein rußig

geworbeneg i^erj unb benft ber übedDunbenen großen, raußen Stürme.

IV.

i^riUjUng.

(3n Serlin, StiDotfiefiS.)

Xer iauwinb hißte bie ftßlafenbe ®rbc loacß.

Sie ßob bie Seffcln be§ SSMnterä mit feimenben Xrieben, unb ße tßat

an bie 3orbe ber Hoffnung, ba8 jarte äJIaiengrün.

greißeit unb 5reube fingen bie SBinbe unb neues ®erben. 3"
nungSßnnen ßütet bie junge SlQmpße ben roieber fprubelnben CuelL

(Sin fleiner ®ogel ßlü auf ißrer Sinfen unb fingt fein erfteS gtüßlingSlieb.
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Oben am SRanbe beä ffiicfcnfjügelä tanjen amorctten einen bunten

SJingelrei^en: i^te if* gctommcn. 9lun bürfen fie frö^Iit^ fein. 3In

bet CueHe unten l'c^öpft fic^ 5ti|(^e 9Uter unb 3ugenb. ßin alter )t^mcer=

bäut^iget Soun fpürt fc^on bie eifie ^i^e unb puftet Pom fdmeQen Sauf in

bet Senjfonne. Der Qunge mit bem frö^Iic^ beroegten hirjen 3>e9en)ti)P>tif,

ber rot gefunbe, mürbe nit^t mübe in ber Srü^ling^mönne. 3^m gab fie

Dürft unb Se^nfuc^t.

5fi53e aus bem Sdjülerlcben non £)einridj Dagobert.

„Sünbf iU tft .^ut Sdtitbirit

Unb i^T fttm ifi berb unb Dibtlg^

XfT nur ringt ft<t auf ^ur ftlarbrit

rrfubT. mab roüft unb niebTig.**

^rt^ur 0. Sallpadi, IBrfeQldtaft rv„ 18^.

j^egeiftert blidtc Smft oon feinem ©uc^e empor.

‘r^ 3". fo bat^te aud) er fid) fein tünftiged Sicbe^glüd: ein SBeib,

groß unb berrlicb, mit ooHem $aar unb blübenbem Scib, feufe^ unb Per»

langcnb jugleit^, an i^m pngenb mit jeber Safer if/re« ^erjenS — unb

er an i^rer Seite, fclig in ifirem Sefi^e, frei Pon jebem 'Jieib, felber Pon

aden beneibet — biefc Dage, biefc 9täd)te PoD bed unfägtidjften Siebeb>

glücf« — i^m fdjminbette förmtic^.

6t legte baä ©ueb beifeite unb fuc^te eine anberc Üjiitigteit ju bes

ginnen — ein ©pmuafiaft, ber uor ber Steifeprüfung fte^t, ift um Slrbeit

nie Perlcgen: — aber e0 rooHtc il)m nichts gelingen. 6r ft^aute mo^l eine

bolbe «tunbe in ben öicero, o^iie ftc^ auch nur über ben Sinn eincä

Safeä 3tec^enfd)aft geben ju fönnen, unb al8 et gleich barauf ben De»

moft^encS jur Jpanb na^m, fing er gor an, bie roud)tige ©rofa beS attif<^en

Sprot^meifterä im ^omerift^en ©eräma^ iu lefen. Stein, mit Schularbeiten

tonnte er ben Sturm feinet ©cbnnlen nicht bejchmichtigen — oieHeicht auf

anbete SBeife . . .

6mft blieä fein Sicht au8 unb öffnete ba8 Jenfter. 68 mar eine

munberPotte Srühlinfl^imtht. SEBie eine filbeme Scheibe ftrahlte ber SWonb

au8 bem fchmär^lich^blauen, leicht bemölften .^immel nieber unb marf ein^n
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feltfam tDci|U(^en Schimmer auf bie Raufer unb ä^ege. üb unb }u trugen

bie S3inbe eine föftlid^e Sfrifc^e bom 3BaIbe Ijerüber unb beugten bie ^onen

ber 5)äume in leichtem St^iuonfen. 3^m gegenüber fiel mit eintönigem

9iauf(^en bie ÜJafferfäuIe eineö Springbrunnen^ nieber, Pom äRonbenftra^l

in bläulic^^weigeö (^8 pertoanbclt.

fiange fd}aute er fo ^inauö, al8 lönne er fic^ nic^t fatt fe^en an

bem }aubert)aften ^Ibe. über feine @ebanfen betamen bo(^ feine anbere

Stiftung . . .

ffimft fcfjlief biejen übenb fe^r fpöt ein unb ^atte roäf|renb ber 9iac^t

munberfarne träume. Sin blenbenb fi^öneö ^eib mit großen, fc^marien

üugen unb feingrfd|nittenem, eirunbem ©efic^t ftanb bor i^m, faft mie feine

ehemalige ßrftlingS^Öeliebte, nur bollcr, enttnideltcr, üppiger. Da fie i^n

aber gerabe an fic^ jic^en inotlte, berflüc^tigtcn fic^ i^re Umriffe, ©nift

rooüte ibr nacbeilen unb ertoacbte.

©8 ipor fdjon cüic. fi<^ anjufteiben unb ging bann

rofdjen @(britte8 jur ©djule.

Der Dag ronr unglü(flicb für i^n. 3" ber 3)fatbematif, mo er )u=:

fäUig aufgerufen mürbe, mu^te er megen ber toüften S^ni^er unter bem

Spott ber filaffe bie Siöfung ber üufgabe einem anbem übertragen laffen,

in Demoftbcneö erhielt er megen ungenügenbcr SBorbereitung eine 9tüge,

unb felbft ber mobimeinenbe $err Sieftor fonnte nitbt umbin, feiner ®er--

munberung über bie auffällige feineö fonft fo aufmerffomen

S<büler8 Üu8brucf ju geben. 3Beiui er gemußt butte . . .

üm 9la(bmittag mor frei. Um fid) bon feinen unruhigen ©ebanlen

ju jerftreuen, fcblofe pd) ©rnft einigen feiner ©enoffen on, bie nach olter

Sitte bie Straften ber Stabt burcbfdilcnberteu.

„Scftauerlicb öbe beute," begann ber fleine Waufefter, ein ftuherbafter

SKenf^ mit mafferblauen üugen im fnoeftigen ©epeftt unb gefunbem, aber

ni(bt8fagenbem unb finnlidten Äu8feben.

„9li(bt ein annehmbares lOlöbel ju feben."

„Sebauerlicb,“ befräftigte ber birfe SotbläuS, ber ftlaftengreiS.

„Sßeiläupg gefagt,“ fprad) SDleingenS, ein ftblanfgemacbfener SWenfd]

mit urfprünglieb febönem ©epeftt, baS aber bureft feine tiepiegenben, Patfern^

ben Üugen, feine febmammige Seifte unb bie befonberS beim Saeften her

bortretenbe SJerjerrtbeit feiner 3üge unangenebm berührte:

.^abt ihr ftbon baS neue Sellnermöbel in ber .alten Sdjanj“ gefebeuV

©in SKäbel fag’ i(ft eu<b!"

,,$olj?' pagte Slauftber unb fab feinen Steunb mit bebeutungSboUem

Sücbeln an.
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„Unb ob! riefig!"

,aifo ju, ge^en mir ^in," fprot^ 8lauf(^er; ,baä ®u ttritfl mo^l

fnum wieber mitge^en," fejte er, ju ®mft gewenbet, ^inju; „ober bo(^?“

®mft toor wegen feiner fc^märmcrifdien Muffoffung nUer Srogen beä

ü3ebenS wie wegen feiner fc^üc^temen 3ugenbli(^feit feinen erfahreneren ®e>

noffen immer eine wohlfeilen ©potteiS gewefen. Sr

ihre ^änfeleien auch nie ju ^erjen genommen; er war froh, nenn er ihrer

Sefedfchaft entronnen war. $eute aber fühlte er ben lebhaften Xrieb, fich

ihnen anjufchliehen, teils um fich i» jerftreuen, teils auS erwachter 9ieu^

gierbe an ihrem tBorhaben.

„SBenn ihr nichts bagegen habt, gehe ich wit,“ fprach er langfam;

„ober wollt ihr allein ,fchneibig‘ fein?"

IDer SBirtShauSbefu^ war ben @chülem eigentlich berboten. !£)a aber

bei ber @röge ber ©tabt eine ftrenge Überwachung nicht möglich War, fo

festen fich biefelben, befonberS bie auS ben hbh^>^tn klaffen, leicht über baS

SSerbot hinweg. !2!rohbem hieben fie eS für geraten, bie befuchteren 9läume

ber ©tabt }u meiben, unb fuchten mit IBorliebe bie untergeorbnetften, manch«

mal förmlich berrufenen ßneipen auf. Sine folche war auch ^aS

ihrer äBanberung.

SS War ein alteS Sebäube mit gebeeftem Xhoreingang, jiemlich am

Snbe ber ©tabt, beffen SiSirt ihnen im jweiten ©toef eineS feiner Ißribat«

}immer eingeräumt hatte unb baS fich ^aher feiner bödigen ©icherheit halber

großen SufpruchS erfreute.

„Xie Herren wünfehen?" rief ihnen fchon beim Sintritt eine laute

©timme entgegen; baS neue ftednermäbchen. dReingenS unb 9iaufcher brachen

in ein beWunbembeS „9lh" auS.

„Skr dRünchener oben hinauf; aber eigenhänbig!"

Xie ^ednerin lächelte; fie fannte ihre Seute.

diach einer SSeile fam fie unb brachte baS Ißier. Sine mittelgro|e

Seftalt bon augerorbentlicher SeibeSfüde, bereu dllter man auf 22 Sahre

fchä|en mochte. 3>wher mochten ihre 3dge nicht unfehön gewefen fein; jeht

aber bewirfteji bie übergroße ®ufenftär!e, bie ftarf inS Selbe fpielenbe @e=

fiditsfarbe, ber unftäte Slanj ber deinen Ülugen unb ber frech hK<^auS<

forbembe 3u0. aden dRäbchen biefer ?lrt eigen ift, baß pe nur noch

burch bie Sntjügelung ber roßen ©innlichleit Wirten tonnte, ^h^^^ Reibung

fodte offenbor bemfetben 3Wecfe bienen.

Sin enger, oben etwas auSgefeßnittener ©chnürleib biente baju, ben

üppigen IBufen möglichft borteilhaft ju jeießnen; ber taum biS }u ben ^ö«

cßeln reießenbe, enge SRoef, in bem fieß bie poden SeibeSformen brad ab=

Xic etftlUc&aft. VII. 6. S4
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^oben, Ue| einen $)iogen Seil ber grell roten Strümpfe fe^en, bie jur Sr«

^0f|ung ber äBirhing in Si^u^en bon blauem Samt ftedten. SaS hinten

f)o<Si ^inaufgeftric^ene $aar fiel in jierlic^en Sbcfi^en bie faft auf bie klugen

nieber.

Sie würbe bei i^rem (Sintritt mit loutem 3ubel empfangen. Der eine

fa^te fie um bie $üfte; ber anbere na^m i^r bae 93ierglaS auS ber $anb,

um fie am freigeworbenen Ärm in feine 9lä^e ju jie^en; ber britte motzte,

aie fie fid) gefegt ^atte, l|öct)ft anjie^enbe Stubien über ^rauenfleiberftoffe,

wobei et feine ^anb frdftig am ®ewanb ^eruntergleiten lieg. Sie brei

Rotten im ^albfrei« um fie pa^ genommen, unb beftürmten baä bereit«

wiQig auf aUeS einget)enbe SSeib mit lüftemen ®eberben unb jweibeutigen

9teben8arten.

9}ur Smft fc^aute baS freche äSeib mit eigentümlidi finnenbem ISlid

an. So War ba8 IBilb feiner Sräume aUerbingb nic^t gewefen. Sag ge«

meine SluSfe^en unb t)erau8forbembe ®ebal)ren ber Sime machte einen

peinlicfien Sinbrud auf i^n. Sr wäre fro^ gewefen, ^ätte er ben 9taum

wieber mit guter 9lrt Perlaffen fönnen.

Ißlö^Iid) fiel ber IBliif ber ßeDnerin auf i^n. Ser mittelgroße ^üng«

ling mit bem jugenblic^«frifc^en Sefic^t, ben feinen Sippen, ber jart ge«

fc^Wungenen 92afe unter bem großen, fcßwarjen iKugenpaar, bem Ieid|t ge«

wellten, nußbraunen $oar enegte ißre ©innlii^feit. Sen in firf) gefeierten,

unbeweglichen Slicf, ben Smft, ohne eS felbft ju wiffen, feft auf fie gerichtet

hielt, nahm ße für baS einer perfchämten flufforberung. Siefer

Schüchternheit mußte ße ju $ilfe fommen . . .

„393ag Sie ba für einen frönen 0ting tragen," fagte ße unb legte

Srnßg ^anb in bie ihrige.

„5inben Sie?" fprach Smß erftaunt unb Perlegen jugleich, unb fuihte

ihr bie |>nnb ju entziehen.

„^Qerbingg," fagte bie Kellnerin; „unb welch Sforftectnabel —
ach, bitte, laßen Sie mich hoch einmal näher fehen."

Sie war aufgeßanben, alS wollte ße fich wirflich bie 91abel au8 ber

9fähe betrachten, unb hatte fich babei wie oon ungefähr nach ^°tn über«

fallen laßen, fobaß ihre ganje Saft auf bem Jüngling ruhte. Sabei um«

fchlang ße, wie um ßch feßjuhalten, feinen Oberfärper mit beiben 9rmen

unb preßte ihren Sfhinb bicht an feine SSange.

Sag War Smß }uoiel. äßit einem feßen ßhicf machte er ßcß Pon ber

Umarmung ber Sime log, legte bag Selb neben fein ©lag unb oerließ,

ohne ßch noch einmal umpfehen, mit einem furjen „®rüß Sott" mi feine

©enoßen bag 3icnwer. $eim ^eruntergehen auf ber Sreppe hüllte er noch

bie half» perwunberten, halb joraigen SSugrufe beg SBeibeg, merfte aber
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auc^ )U9.Ieic^ an bem ^eQen Sachen bet O^efellfc^aft, ba§ balb ^inlänglid^ei

Sifa^ für i^n gefunben mar.

3n erregtet ©timmung fc^ritt ®mft au8 bent $auje. 0o fe^r

i^n bab ®c6a^ren ber Xime angeefeft ^atte, fo menig fonnte er boi^

bem ftarfen franlic^en Sleije enljie^en, ber auf i^n übergeftrömt Wor, al»

fie ben ffiiberffrebenben in i^re Sinne brütfte. Sein ^ulb fc^lug mit »er«

boppelter ^eftigfeit, bie ©ebonfen f(^offen if|m roirr burc^ ben Ibopf. 2Rit

feiner erregten Suft oerbanb ftc^ bie SorfteUung jeneb liebreijenben SSeibeb,

bab [eine ©inbilbungi^fraft am lef^en Slbtnb fo oerfü^rerifi^ auSgematt

batte. SBenn i^n biefe beute in ihre Srme gef(bloffen bätte!

©an} erfüllt Don biefer S^orfteQung, lief er jiellob in ben öben Stra|en

bee IBiertelB umber, ohne auf bie Seute ju achten, bie ibm oenounbert

nacbblicften. Seine Sippen betoegten ficb toie im Selbftgefpräcb, ein fliegen«

be« Wot bebedte feine S^Qe- 3mmer roieber fcboS e6 ibm burcb ben Ropf.

' SBenn eb biefe gemefen märe!

(Si mar unterbeffen büfter gemorben; bie fladernbe $eHigfeit einer

©aälateme, bie gerabe »or ibm entjünbet mürbe, Pötte ffirnp plö|licb ou8

feinen Iräumen auf. So fpät mar eS fcpon? SBo mar er benn eigentlich?

©r mar in eine jener engen, niebrigen Siebengaffen gelommen, bie man

ihrer SSemobnerfchaft megen im Slügemeinen }u meiben pPegt. Slichtig!

!Sort brüben lag ja ba8 bemupte $au8, an beffen oerfchloffene Säben er unb

feine Spielgenoffen in jüngeren 3ab<^en Spape8 bulber op geftopp, um beim

etpen ©emabrmerben eine8 menfchtichen SBefenS fcpleunigp ba8 SBeite ju

fucpen. ©inmal butte er auch ^u mirflich b^^f^h^^ ©eficht berau8bliden

fehen . . .

3n biefem Stugenblicf ging oben ber Saben auf unb eine meiblicpe

Stimme, beten 3ububerin ©mp aber im Slbenbbunfel nicht ju erfennen ber«

mochte, rief bemnter:

„Rommen Sie bocp herauf, junger $err!" ®ie bort oben butte ihn

alfo beobachtet . . .

©mft fämppe einen fchmeren Rampf mit pch felbft. SoPte er bem

Derlocfenben Stufe nachgeben? 9lHe früher gefaxten ©ranbfäpe maten mie

meggeblafen. ©r moQte pieben, aber ber Slufmhr feiner Sinne jmang ihn

miber SBiEen jum ©leiben. Sein ganjer Seib gitterte, bet Sltem ging bötbar

au8 feinet S3mp. Slber je|t moPte er pch hoch begmingen; mit einem

heftigen 9tud manbte er [einen Rörper nach ber anberen Seite, al8 moPe et

bamit gugleich bie aufgeregten ©ebanlen bon fi^ fcpütteln . . .

Da öffnete pcp ber Saben gum gmeitenmal, unb biefetbe Stimme fchoP,

nur noch fchmetchlerifcher, bemnter;

64 »
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,00 fomm hoi) herauf, mein füget

3egt War (£rnft8 SBiberftonbÄhoft gebrochen, äliit einem ©firung tnar

er übet bet Scgroelle unb eilte butcg ben finfteten ^lut bie Xteppe ginauf.

3n fieberhafter ffirregung »oUte et natg bet Ih«w greifen — ba roarb

fie tangfam oon innen aufgemadit.

XBelcf) eine Übettaf(hung!

^erauS trat ein alted SSeib unb fucgte (Smft mit faunifcgem Säckeln

in bie Stube ju jiegen. Qd inar eine Ileine fffrau mit all ben elelhaften

anjeicgen eine« früheren fittenlofen Sebenämanbel« : bo8 offenbar Diel ju

früh <^<*6 gemortiene, fpärliche $aar, ba« ma(h«gelbe, ganj oon Surcgen

unb SHunjeln jerfreffene ©efuht, bet h^h** ®ufen unb bie fnochigen ttrme

jeigten au^ bem holbroeg« Sunbigen auf ber ©teile, Wie fie pth ’h^

®Tot ertoorben. ^ie Stube felbft, bie äuget einigen 9lac!theiten an ben

SBänben, ein poar Stühlen, Sifch unb Sluhebett nicht« enthielt, »ar teer,

hoch hö’^l« «in* gegenüber liegenbe Ihü« unterfcgieben eine

männliche unb eine meiblidie Stimme; offenbar bie ^ime unb ein bei ihr

begnblicher äJtann.

9tach biefem foQte aifo er ber ®egünftigte fein . . .

Da« alle« hntte (£rnft mit einem einjigen iSIicf überfchaut. Seine

Sinnlichfeit nmr toie oerflogen. Da« einjige @efühl, ba« noch in ihm

mächtig mar, mar ba« eine« grenjenlofen Sfel«. blieb oor ber Zhüre

gehen, ohne einen Scgritt in ba« 3immer ju thun.

„Xreten Sie nur ein, junger $etr," fprad) bie Älte, bie fein 3“nbem

ou« ber Sermunberung barüber ableitete, ouget ihr niemanb in ber Stube

ju fehen; „ba« gräutein mirb im äugenblicf fertig fein."

aber mit einem Sag gog 6mg bie Zreppe hinunter unb eilte, roa«

ihn feine güge trugen, au« bem ^aufe; taum bag er bie ©chimpfmorte

hörte, bie ihm bie alte noch nuf ber Zreppe nacgrief. 6rg in einem goiij

anbem Stabtteile machte er $alt. 6ine unenbliche greube hatte ihn über-

fommen. ©eine äugen leuchteten förmlich im @efühl be« errungenen Siege«,

al« er g^ in fein 9)2iet«jimmer jurüdbegab. Seine $au«frau (onnte gar

nicht begreifen, moger bie ungemöhnliche 9iöte be« ^eficgt« unb bie barauf

gefpiegelte innere Weiterleit bei bem fonft fo emften 3üngling lommen

möchten; ge machte gcg barüber gar eigene Olebanlen . . .

Og noch mugte 6mft jene« jauberhagen SBeibe« gebenfen, an jene

®erförperung meiblicher Schönheit, ba« ficg feine 6inbilbung«frag bamat«

au«gemalt; in jene ©trage fegte er feinen gug megr.

«goe--.
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^nlfr bi« Jiolbaifn!

5ft55e aus 6cm öfterrcidjifdjcn 5oI6atenIeI>en pon €co ^orft.

(3i»n.)

j^ean ^acqueS 9{ouffeau tä ung nnget^an. llnb ba mir nun etlid)e:

mal mit unfeven leibhaftig«« Singen gefehen, bofe feine fiieblinge, bie

9latur= alias ®Quernburfd|en, jich einen großen „3«6en" onttnnfen, wenn

fie eincücfen mußten, machten roir’d aucß fo. 'Dann trabten mir fchman*

fenben Scßritted in bie ^afeme, beren ^ofmauer fcßon eine roanbembe

Segion Don öeiben^genoffen — borunter einige bereit« in boHer jmei«

farbener „SSHcß«" — uinfcßtoß. Die Stimmung mar im allgemeinen eine

gebrücfte; nur ein Du^enb flaumbärtiger Stußer raffelte f(f|on mit ben —
0 ffi5ierfäbeln in spe.

„Sennt 3h« unferen Sompagnie^Sommonbanten?!" rief ein hagerer,

langholfiger „®elgier",*) ber eben auf bem ifJlan erfcßienen. „U— je, mir

ftnb gut aufgehoben!"

„SBie heißt er? SBer benn?" Hong’« Oon allen Seiten.

„Oberleutnont 3K "

„3cffo«, ber ,milbe Saron'!"

„ißah, mir merben ihn fthon ’rumfriegen!" eiferte ein Heiner, nohe=

ßehenber ÖJentlemon. „Äber er ift gar nicht unfer (£hef, fonbern Ober»

leutnant S 3Bo« meiß benn biefe« ^ocßengerüft!?"

„Satte, loß bn« nicht fihen!" reijten einige ßameraben ben „^Belgier".

„SKein IfSapo ift penfionierter Dberft!" entgegnete biefer nachbrudäPoH

unb nahm au« einem btumenberjierten fchmarjen Sebertäfchchen eine IBißten^

larte. „Unb im übrigen occeptieren Sie meine Äarte, ^»err ©rünfchnobeL

Stach einem 3ahr moHen mir’« auStragen; aufgefchoben ift nicht oufgehoben."

Der Oeforberte mnd)te eine etmn« linfifche SBerbeugung unb ergriff

mit foum merHich jittember ^onb bie Rorte. „Donfe oerbinblichft, f>err .

.

— feine Slugen ftreiften bie golbgeränberte Sorte — „$en ^ubert Witter

Pon ©iebichenftein, menn ich «eeßt gehört, vulgo — Satte."

„Steine $enen, 3h>^e ^äffe!" befohlen jeßt mehrere Wechnung8=Unter«

ofpjiere oom giur het.

Sogleich ftürmten bie (SinjährigsSreimilligen heron.

„$err Selbmebel, mer ift eigentlid) unfer Rompagnie^Rommanbant? äSitte,

in melcher Safeme liegen mir? @eht benn fchon heute ber Drill an?"

tluf alle Stagen hatten bie Chargen ein freunbliche« 9Sort.

•) Regiment „Rönig bet flelgiet".
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SRittlermeile trugen 0olbaten einen unb @tü^Ie aud ber $tafeme

unb {teilten fte neben bem ^aupteingang ^in. !Bamad) erfc^ienen bier Obei=

offtjiere, benen ein SRajor folgte, nal^men um ben Xifc^ $Ia^ unb bifitierten

bie äRilitärfc^eine, melc^e bie borlegten. Sann mürben ac^t bis

}e^n ISefi^er berfelben mit 9iamen aufgerufen unb in eine Compagnie beS

{Regiments eingerei^t.

„Sie ffiinjä^rig « greiroiHigen auf eigene ßoften" — berfünbete ein

Oberleutnant mit ©tentorftimme — „^aben fi(^ um brei UI)r in ber *»ffafeme

einjufinben; bie anberen bleiben i^ier be^ufS 9lbjufüerung. Äbtreten!"

„SWeine Herren!“ fprnc^ unfer {Ret^nungS^Unteroffijier ju ben fünf

„StoatSfeftlem“, bie feiner Sompagnie äugefotlen mnren. „{Weine Herren,

bie U^r jeigt jmflif. ^abe junger" — er brnc^ ab, fuf)t roie ftrei=

d)elnb mit ber {Rechten über feinen ftattlic^en ©d^merbaut^ unb fügte ber»

bäc^tig lä(^elnb ^inju — „5^r roo^I aud). Sir müffen aifo cffen ge^en.

{Rat^ einer ©tunbe fe^en mir uns ^ier mieber. iSbieu, meine Herren!

{ßrofit SRal^Ijeit!"

„?Jroft aRa^Ijeit!"

3ur anberaumten 3«* maren mir alle mieber in ber ffafeme, fuc^ten

lange ben gelbmebel unb fanben i^n enblic^ in ber Kantine, inmitten

mehrerer ÄoHegen. 9Bir burften unS nieberfe^en unb auf i^r SSo^t —
auf unfere Soften einige ©(Joppen teeren. Sann füfirte uuS ber gelbmebel

ins 3Ragajin.

iBkir baS eine fSftIi(be ©tunbe! gür ein langes Ratten mir unS

in bem bumpfen, t)0^en, etmaS büfteren, reic^ affortierten fiagerraum boH»

gelacht, fflir maren ja noc^ bumme, breifte Gibiliften unb mußten nod)

nicßt, mie f)oiS) über ftemenlofen 3nfanteriften ein 9te(ßnungS»Unteroffijier

I. filaffe fteßt. Unb mie broHig naßmen mir unS auS in ben furjen

bauftßigen .'^lofen unb in ben ißlufen unb Wöden mit ber unförmigen

Saide unb ben enblofen Ärmeln! 9tde SleibungSftüde fißienen nur für

eine gemiffe Heine bide ißerfon angefertigt ju fein, bie unferem gelbmebel

aufs $aar glicß.

„{^op ffoder unb ftanonen, in biefeS IBeinfleib fried)t ein gonjeS

©ataidon !"

„Unb eine fcßmere ©atteriebibifion!"

„Äber ber ©toff, bie garbe!" berficßerte ber Unteroffijier, ber auf einer

ßoßen ßeiter ftanb unb ©cßuße unb ©tiefel ßerabmarf. „@S finb lauter

©arabefacßen, meine beften ©tüde, bie icß Gud| gebe."

„Um ©otteSmiden, fo Knnen mir unS bocß nitßt auf ber ©traße feßen

taffen, §err gelbmebel!"
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„X^ut Quc^ nic^t not XaS iBummeln unb ^erumoagabonbieren ^at

je^tt ein QEnbe."

fo billig moc^en »ir’« nit^t!"

„Unb oQe ÜRäbc^en taufen tii^entb baOon!"

„U— jegerl, toa« ift ober bo8!?"

^amerab SHeiner ^atte eine alte Xm^e aufgefc^toffen unb oier ftatt^

lic^e, reic^ berjierte tBänbe, bie Xempdt^fc^e ifiiac^taudgabe Oon Seffingd

ääieifen, ^eiauSgenommen.

„^ert Selbwebel, toaS mac^t benn bet §ier?!"

„fflar teuer genug; ober bie Söilber finb gor fo ^übfcft."

Xrei U^r toai fc^on lange Ooiüber, old Wir aufbrac^en. (Einige

(scf)ritte oot un« marft^ierte feften Xritte« ein ©efreiter, atb Sßat^trab folgte

ein Xugenb ^nfanteriften, bie unfere ^ioilmontur unb bie auSgefagten @at^en

trugen. SBir wagten nic^t, unfere klugen aufjufc^Iagen, unb fa^en nur auf

bie t$üge beS SitbrerS unb bemübten unS angelegentlicb, Scbritt }u bitten.

^n wenigen ÜEKinuten waren wir in ber *<&afeme, fertigten bieSegleit^

mannfcbaft ab unb eilten auf ben fteinen (S^erjierpla^ Xort waren über

bunbert Bottegen in Uniform unb Cioil um unferen Oberleutnant berfammett.

Xie $änbe leicbt auf ben 0äbel geftü^t, ftanb er ba inmitten ber ©einen,

einem UriegSgott gleich, unb fcbön gewacbfen, breitfcbulterig, boU

^taft unb Snfct]C- 3Bir wollten un§ unbemerft unter bie ^egerfcbar

mengen, aber bie ftecbenben grauen ttugen beg Oberleutnants bitten unS

fcbon gefeben; er bracb mitten im @ab ab unb mufterte unS bon oben bis

unten, als wollte er baS !0i(b jebeS einjelnen für alte Swigfeit in fein ©e^

bäcbtniS auffangen. XeS ßaiferS ßleib ftanb unS Wobt Wie angegoffen,

benn über baS emfte, fcbarf mattierte, Uid)t gebräunte ©eftcbt beS „Witben

iBaronS" mit ben bufcbigen trauen unb bem f^Warjen $ufarenfcbnurrbart

bufcbte ein flüchtiges Sögeln unb bie Sameraben faben unS mitlcibig^fpöttifcb

an. ©inen Stugenblicf fcbloffen wir befcbämt bie Slugen, bann aber ftanben

mit mieber feft unb rubig. SBie ein ©lib war bet ©ebante in unfere ©eelen

gefahren: XaS gebt unS hoch eigentlich gefchi^bl —
ärar ganj recht, warum giebt eS nicht beffere Sachen b^t!

,4Jbr feib feht Solbaten!" fo fchlo^ bet Oberleutnant feine SRebe.

„Unb für ben ©olbaten giebt eS nur einS: Xienft, $ienft unb noch einmal

Xienft. ©T foQ in feiner ©flicht gan} aufgeben. Solches erwarte ich >>0»

©ucb- ©S ift baS erfte 2Ral, bah i<h ßommanbanten bet ©infährig-

Sreiwilligtn^Sompagnie beftimmt worben. b^l unfere Slite^

truppe genannt, ©ergeffet nicht biefen ©brennamen! Unb jeht gebt ju

— HRuttem! TOorgen um 7 Ubt beginnt bie ©efchäftigung. Äbtreten!"
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3Sic un^eimlic^ gtog loar luijer ^tim! 92iebere, «ferne SettfieOen an

ben frif^ getünchten SSänben, in ber 3l2itte jmet lange, blanfgeriebene iüifche

unb öier ©änfe. ®a roar unferefi ®Ieiben« nicht lange. $inau8 in ben

fchönen ^erbfttag! ^och in folchcr filuft buiften mir un8 nicht feigen.

%Ufo in bie Santinc! (£8 fag fich gut im freunblichen (£;traftübchen, unb

ba8 muntere „Satherl" forgte treulich burftigen, luftigen

Solbatea

„©agen ©ie einmal, ^err ^rporal, marum h^ihi unfer Oberleutnant

ber ,mitbe ®aron‘?"

„Das ift fo eine eigene ©efchichte,“ erwiberte unfer 3inimcrtonunanbant.

?tl8 ich einrücfte, roar er noch Seutnant, glaubt mir’8, ber braöfte, fibelfte

Ideutnant im ganjen 9iegiment. (froerfehrtemit un8 toie mit feine8gleichen; au8

feinem äRunbe tarn nie ein böfe8 SSort. SMe oft führte er un8 nachmittags

ftatt auf ben Sferjierhlah in eine oerftecfte ©chenle unb lieg ein ganjeS 3ag

aufmarfchieren. Äber feit einem 3ohr etlon ift er ganj anberS. Unfereiner

erfährt nicht genau, raie eS hergegangen; man munfclt nur, bah er bon

einem fteinreichen Sreiherm, um beffen i^ochter er angehalten, abgetniefen

morben, weil — weil er, wie man fo fugt, (eine ®hnen h^tte- über

nota bene ©chulben biS über bie Ohren! Surj unb gut, fein ®urfch er>

jählte uns, bag er an jenem Xage fortmährenb taut gefchrieen: ,X)em ®aron

miß ich’S anftreichen, bem ®nron, bem ®aron!‘ h“* er’S onge^

ftrichen — fürchterlich! ®ie h^Ibe ßompagnie mar im Ärreft ober im

SWnrobejimmer. 3“ unferem @tüc( mürbe er jeboch halb berfeht. ^»err

@ott, ber mirb’8 Such he>6 machen! ©pongen unb Stafernenorreft, bie

liegen fchon in ber Suft. ®onner unb ®orio!"

l>^taifr-l|,aupd unb $|stl^inaitun£s.

CRn geftijtdjtüdjcr Übcrbüik über Sjene unb fionftruktion ber ÜHijflmm-

fiüljne, bei ©ilegenljett ber ©berontntergauer fOaOionsauffüljrungcn 1890.

Don Osfar pani35a.

(SInndKii.)

III. ©tf geftljbfrene fiüljne. ©er rnnbeme Obuthhofien.

^^aenn auch bie ^rche, ber ®lah ber älteften religiöfen ©jene, gelegentlich

ben Änblicf einer gefchloffenen ®ühne gemährt hoben mag, fo gehört

ber Iheaterfaol hoch erft einem fpäteren 3eitalter, bem ber Deformation
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unb ben i^r junäc^ft öor^trge^enben Sa^rje^nten on. 9Jur bei ben 5ron:

jofen finbet et fc^on eine aufeetorbenttic^ frü^e SBerroenbung, bcfonberä in

^atiä, wo öon 1398—1548 bie bebeutenbften 3Jlt)ftetium»3tuffü^rungcn

ou8f(^tie6Ii<f) im geft^loffenen 21)eQter ftattfinben. Slufierbem finben »it

bie gefc^Ioffene ©üf)ne borjüglic^ in ©ebraut^ bei ben SKeiftetfingern,

bei ben 3«fuiten unb in Spanien, tno boS geiftlicfie $rama fi<^ übcr=

^QUpt jum 9iationQl»®ramQ enttoidelt ^at. — (58 ift toof)t möglich, ba|

ba8 Oefannttnerben mit ber mitifen Sitterolut, befonber« bie maffen^aften

Überlegungen unb SBorfU^rungen ber ^möbien be8 Xerenj, unb anberer*

feitS bie \id) eben rü^tenben ffeime be« meltlic^en $ramn8, bie bamaligen

SRegieleiter auf ben ©ebanfen einer einfoc^eten SBü^nemffonftruftion brachte.

3ebenfaQ8 mar mit bem ©injug ber geiftlicben Spiele in ben gef^Ioffenen

Saal ein IDioment unabmeiibar gegeben, baS ber räumlichen 33efchrän(ung.

3)ie im freien in« 'Jiiefenhafte geroachfene Sühne mit ihren 30 Sjenen,

»on benen jebe ihre 10 SDieter Spieltoiim beanfpruchte, bie Sühnenftabt,

mar fernerhin unmöglich- um beSholb, meil faft in allen Bällen bie

betreffenbe Spielleitung einen fchon »orhanbenen Saol, in Spitälern, ßtöftern,

SRefeftorien ober ben 9iothou8faol erft für ihre ßmeefe mietete; unb Säle

mit 60 3Reter Sreite natürlich nicht efiftierten. 3)a8 mittelalterliche ^rinjip

be« Slebeneinanber ber Sjenen mor aifo bomit gebrochen. 68 mußte bie

eine ober bie paar Sjenen, bie man hatte, im Saufe be8 Hag« »eränbert

merben; unb ba man biefen SBechfel mohl balb bei« Äugen ber ^ufchauer

ju entjiehen fuchte, fo mar mit bem 5h*aterfaal baS ©horafteriftitum unferet

mobemen Sühne gegeben: S)et Sorhong. 3u>at läßt ßch biefe Ärt ber

(Sntmicfelung unferer h«itigen Sühne nicht quellenmäßig »orführen; bn ba8

(Sinjige, ma8 mir in ber ^tinfießt bephen, einige, recht fpäte, 3ohr«^jahlen

pnb, »on benen an mir miffen, baß ber ©ebrauch be8 Sorhang« fießer iß.

Mber baß bie8 ber ©eburtSaft unferet mobernen Sühne gemefen, — ber

Serfuch ba8 mittelalterliche SRpfterium in ben gefchloßenen Saal ju bringen,

— ift mohl unabmeiSlich- Übrigen« mor ber Sorßang auch fthou auf bet

freien Sühne ftellenmeife in Sermenbung. ®er ^immel hatte faft immer

für fich einen Sorhang, ber in einem Bad »an grüner Seibe angegeben

roirb, unb ber nach (Krfchaffung ber (5rbe jugejogen mirb. 3» einem fran«

jöpfeben Äuferftehung8?Spiel merben bie in ber SorhöHe »erfammelten Seelen,

bie 3efu8 mährenb feiner Höllenfahrt erlöft, bi« jur Änficnft 3efu burch

fchmorje Sothänge ben Süden ber 3ufchauer entjogen.*) 3n ben franjö«

fifchen Stüden befanb pch bei ber ©eburt 6h>^'fü auf ber Sühne eine mit

•) Julleville, a. o. C. St). I. pag. 385 ff.
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grünem Sßor^ang »(rfd)Ioffcne in fü>^ Vuffaffung bed $ubli:

himd bit Sntbinbung äKariaS Ooi ftc^ ging; bo<^ Ratten jur größeren

Xäufc^ung bie «schreie bet ^etfenben ^tnau8}ubiingen.*) Ob ou8 biefem

ißartio[>®or^ang mit bet 3*ü i<n*r Sor^ang für bie 9Ritte(bü^ne mürbe,

mie i^u bereits 1648 bie ßo^Igruber Ratten, in nüc^fter 92ü^e bon Ober-

ammergau, für einen „3aQ* auf i^rer !3ül|ne, ber burc^ einen Qor^ang

jugejogen mürbe, bleibt ba^ingefteDt. ^eigt eS boc^ fd|on in ber @piel>

otbuung eines fronjöfifc^en MystÄrc du vieux Testament für ben öeginn:

,3Re^rcre ®or^änge (toiles) öerbergen bie örtlit^feiten ben klugen ber 3“’

fd)auer. @ott ®ater erft^eint junac^ft allein, unb ft^afft $immel unb bie

©ngel.**) Iraubc***) fe^t baS ®efanntroerben beS ®orl)ang8 in 2)eutf(^lanb

1628— 1640. Slber bereits 1596 in bem ju 3Ründ)en aufgefüt)rten 3efuiten=

Drama „öottfrieb non ©ouitlon" fommt bie (Srmä^nung beS ©or^angS in

einer SBeife bor, roelt^e baS bieljä^rige ©etanntfein mit bemfelben borauSfe|t.

3u Seginn beS StütfS nSmIid) ergebt fit^ ein mit bem ©bielregenten im

(£inberne^men ftebenber äRann im ©arterre, unb fragt mit gemachter Snt^

rüftung, marum baS 3tüd not^ nic^t anfange, ob bieOeic^t bie Gt^aufpieler

, hinter’mSor^ang" tot feien. Darauf erfc^einen bie ©t^aufpielet, unb

erflören, fte Ratten ben ©tolog oerloren; fte fönnten nit^t anfongen. 9lun

ergebt fit^ ein jroeiter, ebenfo bcftellter ®aft im ©arterre mit ber 6rf!n-

rung, er f)abc ben ©rolog gefunben, fei aber nic^t ft^aufpielermäfeig an=

gezogen, um i^n auf ber ©ü^ne bortragen ju tünnen. Darouf laben i^n

bie ©c^aufpieler ein, bieg nur immerfiin ju tf)un; unb unter bem ©aubium

beS berfoinmetten ©ubIifumS folgt er ber ttufforberung.f) ®S ift ein 3*rtu4=

iloup. 3nföQig ift ei baSfetbe in baS bie Sntftebung beS englifc^en

@(obet^eaterS gefegt mirb, oon bem ©ende unS glauben machen miU, bie

beutfe^en D^eater Ratten feine ©inric^tung ^infic^tlic^ ©rofjeniumS unb @e^

bruue^S beS ©orbangS erft buref) bie b^rumjiebenben engliftben ^omöbionten

beS 17. Sabr^unbertS fennen gelernt. Da läge botb 3tntien biel näher,

beffen in glorenj 1594 unb 1600 gegebene Openi „Dophne" unb ,©u=

ribice" bon ©accini, mo ber ©tjo^' nie baS ©rofjenium berläfet, roährenb

hinten bie abenteuerliehften ©enoanblungen bor fith gehen, ohne 3tnifchen*

*) S<hletteret, Stubien jur ®<f(f|. b. fraiijSf. SDlugi, ®erl. 1884. ©b. m.
pag. 31.

**) ©arfait, HLstoire du thSätre franeais. ©oriS 1745. ©b. II. pag. 30«.

•••) Xiaube, Xie ©Ohne btt Cbttammetgauer ©offion, in Stbaujpiel unb

©Ahne, ©2fln(hen 1880. II. ^eft.

t) Äcinharbttbitner, Sur ©efefi. beS 3eiuitenbramaä in äßflnihen im

3ahtb. f. Slöntb. ©tftb. ©b. HI. 1889.
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Soc^ang gar ni(^t benfbar finb.*) — jurüd }u unferen franjöfifc^en

ST^eaterfälen! SIS ba« erfte feft^e^enbe SK^fteriumtbeater wirb jene« in

bem bei ißari« gelegenen <Stäbtcben Bourg de St. Maur genannt, wo jäbr>

(i(b bie ißaffion aufgefübrt würbe. Ser @ebrau(b joQ Don iurüctfebrenben

älteujfabrem b^rbatieren, bie mit i^ren Stäben unb äD>hijcbetbüten, wo fie

burcbtamen, in ben Strafen fteben blieben, bie äSunber be« Sanbe«

unb be« @rabe« Don ^erufalem fingenb Dortrugen unb ficb au(b

fcbon gemalter ^rofpefte, äbniicb wie auf unferen 2lD^nnärften, bebient

haben foQen. 9U« fie fa^en, welche« Q" biefen b^nii-

tiDen S^aufteQungen nahmen, hätten fie fich in bem franjöfifchen Stäbt^

then ©t SWaur niebergelaffen, unb bie ©athe merfantil auägenüht.**) Sie«

wäre alfo eine britte CneQe für ben Urfhrung ber religiüfen ©chaufpiele,

nachbem wir }Wei anbere, bie Oftem achtfeier in ber alten chriftlichen ßirche

unb bie ©aufler auf ben Sonboner ^ahrmärften, bereit« tennen gelernt.

Ser eiferfüd)tige $rdD8t Don i|3ari« Derbot 1398 ben Sefuch ber Stuffüh^

rungen Don @t. äRaur, wohin, wie e« fcheint, bie i^arifer maffenhaft ge<

ftrömt waren; unb 1402 tarnen bie ©chaufpieler nach fpielten Dor

bem Sönig unb erwirtten fich Don Sari VI. einen Sreibrief, ber ihnen

geftattete, jebe« ^ahr 3Rt)fterien unb 3RoraIitäten an tirchlichen gefttagen

aufjuführen unb fich toftumiert in ben ©tragen ju geigen.***) Sieft ift ber

beginn ber berühmten „Confrdrie de la Passion et Rdsurrection de Nostre

Seigneur“. Sie mieteten fid) ben ©aal be« bei ber fiirche ©t Srinitd

gelegenen ©pitalä, ber 21 Klafter (?) lang unb 6 ßlofter (?) breit war,

wo fie über 100 3ohre long fpielten. Über bie 3lrt ber IBühne unb bie

Ißeränberung ber ©jene tönnen wir auch nicht bie leifefte SSermutung au«>

fprechen. SBir wiffen nur, ba& ber ©aal bnrd) Ärfaben geftü^t war. Ser

3ulauf war fo ungeheuer, ba| an ben ©pieltagen ber ($otte«bienft in ben

l|3arifer Kirchen eigen« gu anbrer 3^1 abgehalten würbe, um ben OHäubigen

ben %efuch ber Sorftellungen gu ermöglichen; obwohl bamal« bereit« anbere

©efellfchaften efiftierten, welche fich t"'* Aufführung Don Ißoffen unb

garten abgaben. Welch' lehtere auch 3>vifchcnfpiele in bie IDipfterien

einbrangen. 9lamentlich barüber wiffen wir nicht«, wie eine folche garte

.ouf ber SDlpfterienbühne, bie hoch ih« feften Örter, „mansions“ hotte,

al« gn’ifih^i’ott gegeben werben tonnte; ob Dielleicht bie garte, bie nur

*) Schletterer, Stubien gut (Befch. bet ftangöf. SRufif, öetl. 1884. Sb. III.

pag. 60 If.

•*) SKeneßtiet, in Sople’« Dictionnary, ciliett ». ^ont, a. a. 0. pag. 168,

Anmetfung.

••*) (jubinal, Mystires in«dits, Sari« 1837. Sb. I. Sottebe pag. 29.
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einige luftige ißerfoncn mit i^ren Späten brat^te. Dorn auf bem ißrofje»

nium fpielte, »ö^renb hinten bie CrfUd)teiten unberührt blieben? — 1539

mufete bie (£onft4rie ba« ©pitol non St. Jrinitö öerloffen unb mietete fi(^

im llöti-l de Flandre ein, meld)e8 foitan halle de la Passion ^ie§. ^iec

fc^einen bie religiöfen Sotfü^rungen non ijJariS i^ren Jpö^epunlt on ißrot^t

unb auSftQthing eneidjt ju ^aben. 1541 fpielten fic »or Sranj L bie

„Acts des Aitotres“ mit 485 ißerfonen. Stfion biefe Sc^aufpielerja^I ift

moI)I ein fieserer tBeweig bofür, bog tion einer ©leie^jeitigfeit ber Sjene

mie früher, je^t im geft^loffcnen 9)aum, nit^t me^i bie 9tebe fein tonnte.

S(f)on boä 3a^r Borger begannen bie ißroben. 3n feierlit^cin Seftjug mit

^crolben, Bannerträgern, 3Kufifem, Sogenfd)übcn u. a. m. Wntben bie

i^arifer am 16. 5)ejember 1540 burdi eine an oerft^iebenen ^lö^en taut

oerlefcne ifJroflamation im 92amen bed Königs unb be^ Biaired ber Stabt

aufgeforbert, ju ben J“ erfc^einen unb i^re Sotten in Smpfang ju

nehmen. 3Bod)entang mürben bann bie ifJroben ^ag für Xag feftgefe^t, bis

bie tjöc^fte Bewürbe jeben ben richtigen ^änben fanb. Bier

Segiffeure merben genannt, bie eigene Farben tragen burften, unb i^r Oe^

fotge in biefetben fleiben tießen. 3n biefem 9tuSfd)u6 ber ©bielteitung

faßen außerbem gricbenSritßter, S^etorifer, Bürger, Herren „mit bem tangen

unb mit bem furjen fileib", fjobe ©cifttieße, ffaufteute. Ofnbtidj mürbe auf

ben betreffenben Sirdjentag oor bem Sönig gefpiett. Unb bann baS Spiet

monatetang für ©inßeimiftße unb grembe mieberßolt. iCiefe jaßtreießen

SSieberßotungcn taffen rnoßt barauf fd)tießen, baß ber !£ßeaterraum nießt

atljugroß mar. (Bei ben 2Rt)fterien im greien in ben übrigen Stabten

granfteießS mar eä bie Seget, baß ein äRpfterium einmat gefpiett mürbe.)

3uteßt noßm bie Satße in B®tiä berartige ®imenfionen an, baß ber pro-

cureur general du Roi beim B^tlament gegen bie (fonfrärie Befcßmerbe

eintegte: biefetbe fpiete nitßt jur ©rbauung beS BotteS, fonbem 511 eigenem

©eminn, oergangeneS 3<»ßt (1540) ßätten ße bie „Boffmn" aufgefüßrt;

biefe« 3oßr l>>e „Acts des Apötres“; für näcßfteS 3aßr ßätten fte ftßon

für baS „Mystfere du vieil Testament“ eingegeben; bie Üeute fäßen Pon

früß 8 bis abenbS 5 Ußr im Ißeater, pernaeßtäffigten Äirdje, ©emerte unb

SRitbtßätigfeit; bie Briefter prebigten Por leeren Bänfen unb gingen jeßt

aueß ins SpieIßauS; bie 3uftßüffe aum SlrmenfonbS ßätten feit einem ßatben

3nßr um 6000 ÜiPreS abgenommen; um baS Spiet noeß länger jn maeßen,

unb boS Botf nod) meiter ju interefßeren, mürben Sjenen auS ben apo=

frßpßifcßen Seßrißen ber Bibel aufgenommen, bie mit ben Bißfterien nießtS

JU tßun ßätten; bie Sollen feien teitmeife in ben ^änben oon ungebilbeten

fieuten, bie burd) aftju freie« Betrogen fieß bemerftieß maeßten; Unanftönbig«

Digitized by Google



X^rater>SDu)>< unb SRac^inationt^. 811

feiten feien im 3ufc^Queriaum an bec ifageSorbnung; ber $reid für eine

Soge fei Bon 25 ®ronen im 1. 3a^r bi8 auf 50 fitonen im 3. 3al^r ge«

fliegen: ju Beginn unb (Snbe ber Slup^rungen fänben Sorcen

ftatt, bie lebigli:^ jut (Ergö^ung bienten; ba8 Bolf BertoUbere unb merbe

JU fortgefe^ten ^u8gaben gejtoungen; biefe 3bftänbe bauerten für bie gegen«

roörtige ©pieljeit bereit« 7 SWonate; folange feien bie „Acts des Apötres“

ft^on auf bem Programm. — Slber fräftiger alä all biefe ftic^^altigen ©rünbe

war bie ©^auluft beS Solf«, unb — ber SEBiHe be« ßönigä. ®iefer er«

ftärle bem Parlament, bie (Eonfr4rie ^abe oorige« 3o^r bie „passion“ fo

bräc^tig aufgefü^rt, baß er aut^ im fommenben baS „vieil Testament“ Bon

i^nen ju fe^en wiinfd)e. ©r ^abe fic^ überjeugt, bie Seute fpielten jur

(Erbauung be« Bolf« unb nic^t ju eigenem ©ewinn; übrigen« foüte bie

©efeUft^aft ber „Acts des Apotres“ angeft(f|t« if|rer großen (Einnahmen

800 Sibre« in bie Slrmenfaffe jaulen.*) — 1543 würbe bo« Hötel de

Flandre niebergeriffen, unb bie Gonfrdrie taufte ftc^ nun einen eigenen

Bla]}, auf bem fie einen eigen« für i^re 3ü*rcfe beftimmten Saal bon

17 Slafter (?) Siinge unb 16 Slafter (?) Breite erbauten. ®ie« War alfo

ber erfte ad hoc erbaute X^eaterfaal granfreidi« unb wa^rft^einlit^ be«

flbenblanbe«; ba« ©ebäube war bon Stein, unb über bem Bo^^al pranfte

ba« SSoppen ber ©onfr^rie, ba« ßreuj unb bie Bbfiton«Werfjeuge auf einem

Sc^itb. ül« e« enblic^ 1548 fertig War, würben bie äRpft^re« in

wegen ber eingeriffenen 3ügeIIofigteit unb ber Bermifc^ung bon Sarcen unb

religiöfen Borfü^rungen, welche ju einer bireften Berfpottung be« ^eiligften

führte, burc^ ba« oerboten. Xer (Eonfr^rie würbe bebeutet, fie

foUten in 3»^fl piofone Stiicfe geben. Xie groge 3<>( ber Boffton«oor«

fteüungen, al« man in i^nen eine ?(rt ©otte«bienft erblicite, unb i^ren Be«

fuc^ al« ein gottgefällige«, fünbenau«löfcbenbe« SBerf anfa^. War in granl«

reic^ wie anberwärt« borbei. Xot^ fommen religifife Borfteüungen in Ban«,

wie mir fpöter fe^en werben, bi« ju Beginn biefe« 3a^ib“abert« bor. —
Seit ber Sleformotion ftnben wir aHerort« religiöfe Xenbenj=Stütfe, befonber«

in Xeutfdjlonb, ber Sc^weij unb in ©nglanb; anti«päpftli(^e unb anti«refor«

matorifc^e, onti«Iut^erifc^e unb onti«caloinif(^e; fie intereffteren un« f|ier nit^t,

einmal, weil wir bon i^rer Bü^nen«(Einriclitung nic^t« Wiffen, unb ferner,

weil i^r Sc^werpunft in bem gefprot^enen SBort, in ber X^efe, nic^t in ber

ürt ber Borfü^rung lag. Biele würben gebrutft unb waren nur jum Sefen

beftimmt. — 3n 3ta^''ar ber mufifalifc^en Begleitung ju ben actiones

fi^on frü^jeitig ein groger Spielraum gewährt warb, entftet)t au« bem Bipfte«

•) Stpmer, View of Tragedy. 1693, citiert bei f>one, a. o. O. pag. 179.
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rium bae religibfe €ingfpiel unb aue biefem mit bei bie Oper, Wetdie

ft(^ f(^on Snbe beS 16. So^’^^unbertd it)re eigene jiertic^e iBii^ne creirt,

roelc^eb ^lac^tftücf halb an öden Siirftent)öfen bet SlbenblanbeS baS ^ntei«

effe für jebe onbere bromotift^e SBorfü^rung bei ©eite brängt.— 3“ Spanien,

Wo bie t)b(^ftc SBIüte bed nationalen S)iamad mit bet Sntwicflung bei äRpftc-

riumS }ufammenfädt, ge[(^ie^t biefeb fo fpät, bag (e^tered feinen äBeg fogar

no(^ in bad beleud)tete, abenbS mit gefc^müeften, plaubemben S)amen gefüdte

X^eatei finbet, welche le^te $^afe bei gefd)Io{fenen 8d^ne l^iei au^i bem

®erei(^ unfere« I^ema« liegt. — 3®* ®ü^nen, bie uns» ^ier, benot bo8

weltliche ©(^aufpiel befinitip bad leligiöfe iGiaina ablöft, noc^ inteieffieien,

finb bie bei 3*f“ii*n*^oIlegien nnb bei aßeifterfinger. — 5)ie ©jene

bet aßeifteifingei, welc^ letztere fic^ jiemlic^ häufig mit bet SBoifflbiung

leligiöfei ©piele, befonbeid bet ^affion, befaßten, Wat bon folc^ei %e>

fct)eiben^eit, bag man in i^r weit e^er ben fc^[i(^ten öeginn unfere« mo=

beinen XbeateiS, ald ben gianbiofen mittelalterlichen SR^fte^

rium8‘99ühne ju eibliifen geneigt Wäre, ©thon bie Anlage bet ©tdefe, j. 3).

$anö ©achfenS, ift bon einer (Einfachheit unb geringen $erfonenjahI unb

bei eigentliche (fiehatt fo biel mehr 9Bih, jugefpi^ter DiSfurS unb baS

^erauSarbeiten eined moraUfchen Sehrfahei^, al8 eigentliche $anb(ung unb

(Borgang, bag bie ©tücfe bed Xeienj unb ißlautuS, welche bamald in

Übeifehungen fchon jiemlich beibreitet waren, wohl nicht ohne (Einflug auf

ihre Sntftehung gewefen finb. 3)ie aßeifterfinger fpielten in bei Siegel in

ihren ©chulen, welches, wie in Shimberg, bie JHrchc war, ober mieteten ftch

für öffentliche Aufführungen grögere ©äle bei ©tabt, wie in Augsburg ben

Janjfaal. 3h^* SSügne heigt „©rügge“, ein erhöhtes (Serüft, beffen $ol)(*

raum ju ©erfenfungen , (Erfcheinungen u. bgl. benu^t würbe. 3)er $la^

jwifchen bem ©ühnengerüfi unb ben 3ufch<>uem war frei; boit fah man.

Wenn baS ©tücf eS erforberte, ben Bugang jur $öde, unb gelegentlich

würbe biefer ©lo^ wohl auch jum Spielen benu^t. 3w ^intergrunbe ber

©ühne auf erhöhter ^trabe ber fiimmel, wo er nötig war. SHefe iDiei«

teilung bet ©chauplfihe, beS irbifchen, untere unb überirbifchen erhält fich

aus bem aßittelatter bis inS 17. 3uh<^hunbert unb finbet geh gelegentlich

auch bo<h ©tttden bon (EirpphiuS. 'l^ie fleine ©ühne im ^intergrunb

eines gefchlogenen ©aalS erhält jeht auch eine Umrahmung, „Xapeten",

aus benen bie Schaufpieler bor^ unb jurüdtreten. Sin Bt^ifchen^ ober Schlug«

©orhang fegeint hi«^. }u ©eginn beS 16. Boh^^hunbertS noch ejn«

frieren. Auf ber ©ügne felbft fcheinen geg gewige Örtlichleiten ju ftereo«

tppigerea ®aS „Hoch" s*» AuSfegnitt ober Serriefung auf bet „©rügge"

unb ftedt einen ging, baS aßeer unb bgl. bar. Srfegeinungen berfcgwinbeit
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^ter unb ffeigcn auf. ®ie „3>»*ne“ ift eine Sr^ö^ung unb figuriert ol8 ®urg,

Softer, belagerte Stabt. SSiele SDieifterfinger^Sc^uIen ^aben i^re fefte 99ü^ne,

bie nii^t mc^r abgefc^lagen wirb. 3- ®- fpielen bie englifrf)en Äomöbianten

1614 in ÄugJburg im „aRaiftersSinger-Sefelljc^aft^Stabel". SRun beginnen

feit äKitte beä 16. Sa^r^unbert« bie fremben Somöbianten=®efeIIf(^aften in

gau} (Suropa ^erumjujie^en; juerft bie Italiener in Sranfreic^, Deutf^Ianb

unb C^glanb; bann bie Sranjofen in (Snglonb unb !£eutfc^Ianb; julet^t,

gegen Snbe bee ^a^r^unberte, au(^ bie (£nglünber in 2)eutfd|Ianb. !^ebe

berfelben bringt baö (£bora(teriftifc^e i^reS Sanbeä mit. 2)ie 3tol««ner if|re

munberbar eingeriditete 89ü^ne unb baS feine Spiel ifirer ftomöbie; bie Silane

}ofen, welche fc^on bur^ bie italienifi^e Sd|ule gegangen tnaren, i^re über«

legene ©emanbt^eit auf ber ^ü^ne, unb bann fpdter bie Stüde dorneilleS

unb ÄaeineS; bie ©nglänber i^re ©räuelfjenen, i^re groteäfen Sanje,

ihre (Horond unb lärmenbe S92ufil. dS beginnt eine gegenfeitige Seein«

fluffung in Spicimeife, Sübnen«!S^e(^nit, S'oftümierung :c., beren SarfteSung,

obwobl fie noch Pielfac^ bad geiftlid^e Spiel betrifft, auger^alb beb unb

hier geftedten IRa^menb liegt. — SSeit länger unb intenftper alb bie SReifter«

imger ^aben bie 3efu*leti mit i^ten Sc^ulfomöbien auf bie J^eater«

perbältniffe beb Äbenblanbeb eingemirft. @anj erfüllt Pon bem Seifte ber

italieniftben fRenaiffance ift eb ihnen gelungen, ben geiftlitben Spielen, beren

innere IRottnenbigfeit feit ber ^Reformation baljin, burd) Umraerfen eineb

glönjenben Setoanbeb neueb i» ermeden unb foft bunb jmei

bunberte bi«bur(b }u erbalten. Seoor bie italienif^en Scbaufpieltruppen

feften 3u| an ben füblicben tatbolifcben $öfen faxten, maren bie Scfuütn

bie eigentli(be $of«^ruppe ber oerfebiebenen (Jfürften, toeld) lebtere auch in

ber Segel bie bebeutenben ßoften ber in ibter Ißracbt alleb bamalb Se«

fannte meit überragenben Sluffübningen trugen. Sie Spiele, loelcbe ur«

fprünglicb alb SdjuUSyerjitien für bie 3efuiten«380*i"ße gebaebt maren,

fanben in ber Äula ober im $of ber ffollegien ftott unb galten für ben

gürten beb fianbeb ober bie Ängebörigen Por Semefter«Scblu6 alb Ißrüf«

ftein für bie 3orlfcbritte ber jungen Seute. 9lber balb brängte bab Soll

aub allen Sebiebten b«bei, fo ba^ bie Sluffübrungen tbatfäcblicb öffentliche

waren. Schon 1554 fanben in SBien im .^ofraum beb neueröffneten 3efu«

itemSolIegiumb Por laufenben Pon 3“ftb“u®rn tbeatralifcbe 91uffübrungen

flatt. Unb balb folgten bie Schulen in Sn>9f 3nnbbrud, Sinj,

äRüneben, fpäter bie in Strolburg nad). Sie Sühne mürbe jebebmal mieber

obgefcblogcn. Sab äuffcblagen bauerte oft 8 Soge, moroub auf ein jiem«

lieb lomplijierteb ©erüft gefcbloffen werben barf. ©efpielt würbe noch bei Sag.

Sen Sorbang fannten fie. Sie fpielten nur auf einer Sjene. Sureb ib«
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legen '•öejtel)ungen mit Italien naten fte jcbenfaHS )(^on frü^ im 8eft^

aller bort befannten $tofpeh> unb SeimanblungS^Sünite. 2)it Q^ört mären

fleißig unb oft Don ben erften SKeiftem, mie Ortanbo bi Saffo, tompo>

niert. ^er Xanjiunft mürbe befonbere IBeacbtung gefc^enlt. 9(14 $9ro-

tec^niler mären bie J“ t^rer unübertroffen. ®ie ©türfe, foft

au4f(^liegli(^ geiftlid^en 3ttb<tft4, für unferen heutigen ©efehmoef bur<h ih^e

emig moralifierenbe ©pi^e, in fpäterer 3<tt burch bie Plattheit ber ft<h

bäufenben VlQegorieen, unannehmbar, maren auf bie bomalige 3nt Don un«

geheurer SMrfung. 1609 naih Aufführung be4 „SenobopiS, ber Doftor

Don ^ariS“ im Sefuitemfiotlegium in SWünthen, ber auf ber ©ühne juerft

alö ber gefeierte, gelehrte, Don aller SEBelt bemunberte SSann hioGcftedt

mirb, ber aber bann in ber @eri(ht4fjene Dor ©ott nicf)t beftehen fann, ber

fi(h bann nod) einmal im ©arg erhebt, um ben beftflriten Seibtragenben

bo4 göttliche ©erbammungS« Urteil mit}uteilen, unb ber fchließlich in einer

gräulichen $öllen>©jene in ben ^änben ber ihn maltraitierenben Zeufel ge<

fehen mirb - ftüriten fich 14 Jpofleute in4 ÄoHegium ju ben ©atre4, unb

ließen fich tit Orben aufnehmen, um ihr ©eelenheil ju retten.*) Die

9Birffam(eit ber ^efuiten in SRünchen bauerte noch

hunbertö. 1745 errichteten fie noch in Augsburg ihre „neuerbaute ©chau^

bühne*. Da4 geiftliche 3cfuiten-@hiel hat auch ben Oberammergauer Xe^
unb feine ©jene im Saufe be4 IS. ^ah^^hanbertS beeinflußt, aber nicht

etma in fpejififch jefuitifchem ©inn, — ba bie ja fchöpferifch in

ber fiitteratur nicht thätig maren, — fonbem im Sinne be8 bamalS ma|-

gebenben Sohenfteinfehen ©chmulfteS, bem bie 3cfaiten mie aQe anbem folgten.

A14 ^Uopftoefö 912effia3::©erfe ertönten, haben auch Oberammergauer

ihre ©rologe (lopftocfifd) gefärbt.

IV. ®frijiiik uiti üHartijtnenhflnftc bei ben iMijftcrten.

Sßufion unb ©taube maren jmar mächtige Hilfsmittel im aRittelalter

jur ©rjielung ber nötigen ©ühnen^SSirfung, felbft ba, olS bie Stücfe noch

latcinifch maren. Unb mie felbft baS fchlichte 93ort auf einer einfachen

©jene mirlen tonnte, bafür haben mir ein bcIannteS ©eifpiel an einem

bebeutenben, freilid) auch fehr frommen gürften, bem Sanbgrofen Sriebrid)

Don Ihörittflsa- ber, als er ju ©ifenach 1322 ber Auphru“9 beS „Spiels

Don ben 10 3ungfrauen" beiroohnte, unb faß, mie felbft bie Sürbitte SDiariaS

•) Setgl. für ben ganjen Abfap: 9)einf|arbf)5ttner, Sur (Sefebidite beS

3efuiten>3>ramaS in Wflnehen. 3ahrb. f. Atünepener (Befchiibte. ©anb III. ©am>
berg 1889.

Digitized by Google



Z^eatn'ftou^l nnb 3Ra4inatione<. 815

bie 5 t^öric^ten Jungfrauen nic^t bon bcr ewigen 8erbammniS retten tonnte,

in ^öc^fter ftufregung ba8 3tü(! berlieg, oerjweiflungeDotl feine Umgebung

fragte, ob ba8 ber S^ri^en ®Iaube fei, bag wir für begangenes Unrecht

hoffnungslos bem ewigen Qieri(ht entgegen fe^en müßten, bann nach fünf

tagen büfteren 8or«@ich'$inbrütenS oom Schlag getroffen würbe, unb nach

breieinholbführigem Siechtum ftarb. — tro^bem würbe fchon fehr frühe,

befonberS bei ben gfranjofen, auf bie Sjene große Sorgfalt oerwenbet.

Schon 1378 fommt in bem im Palais de Justice in ißariS ju (Ehren

SJaifer ffart FV. aufgeführten tirama „La conquSto de Jerusalem“ ein

Schiff oor, welches mit $itfe bon im Jnnem berftecften 9Rafchinen bon

ber rechten Seite ber Sühne na^ ber tinfen manöbrieren tonnte, wo

Jerufalem mit feinen türmen unb feinem tembel bon ben Sarajenen befe^t

ju fehen war, welch lefetereS bann bon ben ffreuifahrem im Schiff erobert

würbe. — Serfentungen tarnen in Jrantreich fchon fehr balb auf. Sorher

half man fich mit tecten. 3- ^ei ber ffirfchaffung SlbomS unb ffibaS

liegen beibe anfangs am Soben jugebectt, unb ftehen im geeigneten Stoment

auf. ter SehmtnoDen unb bie Stippe, auS benen beibe entftehen, müffen

parat liegen. — „Lieu secret“ h*ißt bei ben Jranjofen eine wahrfcheinltch

unter ber Sühne liegenbe ftammer, wohin Schaufpieler }u gehen hntten,

wenn bie S(rt ihrer Solle ihre Slbwefenheit bringenb erheifchte. 3 - ®- w*nn

ShriftuS jwifchen feiner Höllenfahrt unb ber Stuferftehung nicht gefehen

werben fotlte. Jn biefem ffaU erlitt bie Segel ber fteten SlnWefenheit aller

Schaufpieler auf bem Spiel :®erüft eine SluSnahme. Jm tonauefRinger

SafftonS» Spiel heißt eS: JefuS fchlei^t ßch auS bem @rab weg, um pch

anberS an}U}iehen. Sie Schaufpieler tönnen ßch außer auf ber Sühne auch

unter ber Sühne „par dessous terre“, „de paradis en enfer dessous la

plate-forme“, Wie eS in franjößfchen Stücten oft heißt, bewegen, tie

Jroniofen hotten einen eigenen SerfentungSsSteifter: „Mattre des secreta“.

tie »Stuferftehung" würbe fchon faft fo tünftlich Wie heute gemacht; bie

SerfentungSsißtatte war fogar mit (Erbe bebecft Sei bem »®ang ber

Jünger nach (EmauS" fehen bie Jünger JefuS „s’evanouir subitement de

1«UT8 yeux par un engin“. — tie oHerOerfdhiebenfte Sehanblung erfuhr

bie Hblle unb ihre Jnfaffen. Son einem einfachen hohlen Jaß an, baS

mit bem Unter^Sflhnen^Saum tommunijierte, unb auS bem ber teufel plöß^

lieh unter bem ®elüchter beS SublitumS hetauSfprang, bis }u bem tünfb

liehen, grauenerregenb bargefteüten trachenmaul, baS fich öffnete unb fchloß,

unb auS bem, als bem Jugang jur tfeuerflammen heeborf^lugen,

ober bis }u jener tompIi)ierten Slnlage oon jmei HüHentürmen auf ber

rechten Seite ber Sühne, einem oiereefigen unb einem runben, Oon benen

SCt «eltlCftfiaft. VII. «. 56
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bft elftere, bie Sor^öHe, im oberften ©tod bte Seelen ber Oor E^riftuS

geftorbenen ©tttoc^fenen, ber mittlere bie ber fleinen Jfinber, ber unterfte

bo8 enthielt, toäbrenb im runben Xurm fu^ oben bie „SBo^nung

beä Xeufelä" befonb, unb unten bo8 emige Jpöflenfeuer brannte. Sin biefem

^ötlenfeuer uerle^ten fic^ gelegentlich bie Schauff)ieler nicht unbebenHich-

Xer XeufelSchor bilbete in ben groben Stüden eine befonbere Abteilung

unter einem eigenen Slegiffeur. ®erjenige, ber ben SBerführer mochte, hotte

ftch oft noch toeiter ju maSfieren. So im SBoIfcnbüttler „SünbenfaH"»©pieI,

roo Öucifer ,,in specie virg^nis“ in ©eftalt eineä SBeibeä öom Saum h*rab=

fpricht. ©benfo in einem fchroebifchen ®rama beä 16. 3ahrhunbert, roo

„Seetjebub befchliebt, pch in ein SRäbchen ju berroanbeln, unb geht fo ju

©Da". 1597 brachten bie Sefuiten in bem jur ©inroeihung ber 9Kichel8^

Sfrche auf freiem ißloh obgeholtenen Spiel ala Schlubeffeft einen Sötten»

fturj, bei bem 300 ®ämonen in bie aufproffelnben ^öUenflammen flürjten.*)

— ®ie Seelen ber Serftorbenen rourben teils lebenb, teils burch puppen,

teils burch ^nber bargefteUt. 3>n Sujemer Ofter-Spiel hotten bie

„Seelen" in ber Sorhöße, um fich Oon ben bort eintretenben lebenben

ißerfonen — j. ©. ©hi^ftnS mit feinem ©efolge bei ber Höllenfahrt — ju

unterfcheiben, in Hcniben ober fleifchfarbenen ©etulinbem, bie ^nber nadt,

fich }n jeigen. Sei ber ^eujigung hangen ©hi^ftnS unb ben jroei Schächern

ihre Seelen alS „puppen" ouS bem 9Kunb, bie bann bon ©ngeln unb

Xeufeln abgeholt werben. Hierbei fommt eS oft jum fiampfe jtnifchen ben

beiben ©etnalten. ®er Xotenauferftehung, bie im Spiel

„®er jüngfte log" mit bem 9luf ber ©ngel beginnt:

Stfinb uf it toten tüte,

3e ©ericht mfifient ir böte.

hoben Wir fchon im Sujemer Ofterfpiel gebacht, wo fie mit gemalten Xoten»

geroänbem in jroei fßortien „ungerebet" über bie Sühne fchreiten. ®oS

©ronbiofefte fcheinen aber ouf biefem ©ebiet bie 3efuiten geleiftet ju hoben,

in beten burch bie bamolige lürfengefahr h«roo’>^9«r“f«o'o Schulbrama

„©ottfrieb Pon Souillon", 1596, ber XobeSengel im 3. ®lt, bie ©eftorbenen

aufroedt, um an bem Kampfe gegen bie Xürfen teiljunehmen; unter bem

ßlang Pon Xuben öffnen fich ouf ber Sühne bie ©rüber; einer nach

anbern fteigt htrouf; ber ©rfte beginnt auf einer gibel eine SUelobie ju

ftreichen, nach beffen SHhhthmuS ftch bie folgenben erheben unb gemeffenen

Schrittes, PerWunbert ob beS eigenen ©rroochenS bie Sjene umfehreiten;

*) Über ben Zeufel mag bet Sefer noch (Einiges nochfehen in bem Slrtilel

,®er Zeufel im Obetammergauer $offionS»®pieI*, 3uIi«Heft ber „(Befellfchoft* 1890.
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immer me^r tommen herauf, manche ft^einen i^re Särge nic^t aufjubringcn,

man §ilft i^nen herauf, man retft i^nen ?lrme unb Seine, bie ®ngel geben

i^nen St^merter in bie ^anb unb rüften pe; jule^t führen alle einen

triegerif(^en 2^anj auf. Xie ouäfuf)rIi(f)ften Slegienoten tjinpc^tlicp ber

c^oreograpfc^en Äugfü^rung ber SWupf begleiten bie Sjene im Sejt. —
Üänje (ommen aucp fonp oor, abgefc^en bon ber burt^ bie Silbtoerfe eines

unfercr gröptfn Jfünftler, bcS lotentanjeS bon ^jolbein, genügenb gegrünbeten

l^fiatfat^e bon ber bramatif(^en Sorfü^rung ä^nlit^er Sjenen, pnben mir

jmei ^öUentänje im ßarlSru^cr „jpimmelfa^rtS''^ Spiel, einen Janj ber

Seligen in ber 3nnSbruder „9Rariä Himmelfahrt", unb einen „lotentanj

am SBeltenbe“ bei SRone angeführt. IPoch h<u^< merben in Spanien unb

ftellenroeife in Sübfranfreieh bie 8ronlei(hnamS«ipro§efponen bon Xänjen

begleitet. — Äpotheofen, Ht”'">*Ubhrlen. Slug^grfeheinungen pnb

bei ben 'JÄpfterien beS fpäteren SKittelalterS f(hon mit groper Sorgfalt bor=

bereitet geioefen. 3n einem franjSfifthen „Mystire de IWsurrection“ erhebt

fich 3<fbS am Schlup gen H'iiibiel „entrafnant avec lui cinquante et une

Ames bienheureuses“, — 51 Selige mit ptp h>*“tufnehmenb, — bie burcp

gemaltes ißergament bargeftellt, unb am ßleip 3cfu befefligt maren. 3"
ben „Actes des Apötres“ bon ©ourgeS fom — in Änlehnung an bie

befannte Crjöhlung in ber Äpoftelgefcpithte — ein Scpiff, gefüllt mit allen

müglichen klieren, bom h«^b^> »nb berfcpmanb ebenfo mieber. 3»i

gleichen Stücf machten bie ?lpopeI Seifen burch bie fiup. — Sehr einfach

bachten fiep baS bie SegiPeure im „Martyre de S. Pierre et de

S. Paul“: Simon ber 3o“berer, ber ben h'tl- ?ttruS feine SBunberfimfte

jeigt, mill jum Himmel h*nbufpiegen. Sr ruft bie Zeufel, bie ihm ju

Zienpen pnb, unb bie nehmen ihn auf ben Sucfel unb tragen ihn in baS

hohe @erüp, melcheS ben repräfentiert. ^etruS, ber bie Zeufel

als unfichtbare Qleifter ni^t peht, glaubt Simon piegen ju fehen unb bie

3ufchauer hoben eS ebenfalls ju glauben. Dagegen fcheint eS pch um einen

wirtlichen 5Iu0 >n bem Spiel „Invention de la Sainte Croix“ non Sabal,

1511, ju honbeln, wo Sngel quer über bie Sjene pogen, non welchem

Schauftücf ber (^htoniP berichtäe

Tous volaient bien et baut et bas

Hors Sunt Michel qni chut a bas,

(911e Pogen gut, hioouf unb hinunter; nur ber heil- SDü^ael ftürjte }u

©oben). — SluSgePoppe Ziere würben nielfach nerwenbet; auch mechanifche

mit ©ewegung; fogar fol^e, bie ju fprechen hotten: 3“ einem Mystire de

la NativiU hotte ber Hoh>^ bie ®cburt Shnfti mit hell-fchmettember Stimme

norjutragen: „Christus natus est!“ Dorauf ber DchS, muhenb: „Uhi?“
65»
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5)onn ba8 ©(^of, mäenb: „Betlehem!“ ®fd, ^aenb; „Ya . .

.

mna!“

(Adoramus!). — Kebett 3Ü0«« ^öt^fhr Kaioetät, wie, wenn bet ^iL Seift

in Sotm eine« angebtannten Stro^wifc^ed oon oben fietobfieigt, finben nrir

folc^e oon glütflid^er tttfinbungSgobe, roie, »enn im Sujetner Oftetfpiel bet

Wannotegen onf bem ©pielpto^ Oon ben angten^enben ^äufetn mittetö

®tofebäIge ^inonägetrieben toitb (roo^I in ffotm Oon ?opietftfl(fd)en). —
gtauentollen »utben in bet SRegel unb foft bo8 ganje SRitteloltet ^in«

butc^ Don ^iofonen gegeben; auc^ bann, aI9 bie ©piete au0 ben ^finben

bet SeifHit^en in bie bet 3^** ot>et ^afflon8=i8tübetfcf|often übetgingen.

3n Itebifo, in 3talien, Rotten bie Sanonici im 13. 3a^t^unbett fogor bie

Setppic^tung , bet ©pielgefeUfc^aft bet „Batutti“ jä^tli^ füt bie Stollen

bet SKotio unb be« GngeI8 (in bet „Setfßnbigung") jtoei junge ©eiftlicbe

ju flellen. Slut bie ©paniet jogen ft^on ftü^e gtauen bot, unb jmot weil

|ie bie ^atiteflung but(^ junge 2Kännet no(^ Oiet nnftöfeiget hielten. Slac^

bet StefotmoHon finben mit SWäbc^en in ben SWpftetien auftteten in ®ng=

(anb unb ^Geutfc^lanb, aber junädift nut in $tiOatOorfteIIungen auf ben

©(^Wffetn oon Sütften. 3m Saufe be8 16. 3a^t^unbett8 mufe bann ba8

öffentliche Kuftteten oon gtauen auf bet iBühne gonj gemöhnlich gemotben

fein, benn fchon 1602 giegt 9(Ibettinu8 in feinet „$au|poIicep“ feinen

3otn au8 übet bie „comebiantifchen SSeibet, bie gemeinitlich fchün unb geil

feinbt, jebe Stbatfeit albereit oerfauft haben, unb mit ben ©Uten, Sebetben

unb bemegnu^en be8 ganzen Seib8, unb mit bet jarten, lieblichen unb fü^en

©timrne, unb mit ben jietlichen Scib8ftaibetn, mie bie ©hrenen, bie SDtenfchen

bejaubetn, unb in beftia8 unb unoemünfftige 2^iet Detänbetn". ®ie 3ta=

lienet oetmanbten übti^enS auf ihten SBanbetfchaften butch ganj Sutopa mU

Sotliebe Rafttaten füt ihte gtauentoHen. Unb bie ®nglänbet oerroenben

heutjutage auf ben etften für alte, berbe unb gemeine SBeibet-

tollen, befonbetS in populüten ©tüden, — SRännet. — 3m Ülufmanb füt

Roftüme maten bie SR^ficnenfpiete ftet8 feht teichltch. StnfSngtich benu^te

man füt aUe heiligen ^etfonen einfach bie Ritchengemänber; fpätet biffeten=

jiette mon. 3" ben englifchen ®oroneIehJ Spielen roitb füt Ehriftu8 ange«

geben: meiner ©chaf8Iebet>9iocf mit ©hmbolen bemalt unb tote ©anbalen:

oergolbete ißetücte; 3“bo8, ein leinenet Slocf; bet heil- Seift in Steif’

leinmanb geUeibet; bie Sngel in meinen ®h<”^^emben mit fflügeln unb ®io’

bemen; in einem englifchen „3üngften Sericht" gingen bie Sngel auf eigens

lonfttuierten, höliemen 3ü§en einhet; bet leufcl loutbe mit SJlaSle gefpielt;

in ben Coventry-plays roitb oon „gemalten Stollen" gefptochen; auch bie

Xiete in bet ätche 3?oah maten auf ißetgament gemalt. Sei ben gtan*

jofen etfchienen bie Jeufel nach bet gemöhnlichen mittelaltetlichen SotfleUung
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in Zitrfellen unb mit Römern, bie erldften 6telen erfcbienen in n>ei|en

^mben; bie SSecbammten in bei büfteren fileibung bei 2)elinquenten beim

fbanift^en ^nquifitionSberfa^ren. Xie auSfü^rlic^ften Angaben über bie ffleibung

giebt und bad SujeTnei Ofteifpiel. SSon ÜT^aria ^igt ed ba: „anfongd old

eine oOeijüc^tigfie Jungfrau bemütiger @ebäiben. Z)ie £Ieibung ifi ein roei^

Unterfleib ober einer i^ofterfrauen 91ocf, barüber ein blau feibenei äKontel;

ein fc^ön audgejpreitet 0iauen^aat, barüber ein Schein“; bon iERagbalena:

„bor bei 93efe^rung ganj ^offä^rtig, prächtig, fto4 unb Uftlic^ auf gar alte

ober jübifc^e unb feltfame SSeife; nUc^ ber ^efe^rung aber e^ibarlic^, bot^

reit^lic^"; bon ben Z^eufeln: „itired @efaOend in gräulicher, hoch anfehn«

lieber Sleibung, feber berfchieben“; bon ben Xoten bei ber Slufeiftehung:

„finb angenehm in Seibfleibern ald naefenb, hoch tätliche Sarbe, unb old

Xote mit (Kebeinen gemalt, auch auf ben ^äuptem gemalte Xotenföpfe.

(Einen V9abemautel unter ben %rmen, auch über bie $tchfel gef^Iagen, jeber

ein Xotenbein in ber $anb“. Xag ^bam unb (Eba im ^arabied bid jum

Spfelbig boUftänbig naeft auf ber (Bühne Sagten, barüber laffen }tnei

fo nüchterne unb grünbliche (Beurteiler mie äBarton*) unb ^one**) toe<

nigfiend für bie Chester- unb Coventry - Mysteriös nicht ben geiing^en

3toeifel, obibohl ber bon Unterem aud einem (Eobentrh>@pieI mitgeteilte

Seid 91bamd:
„Se UI Dskyd be for snd be hynde,

Woman ley tbia leff on thi pryvyte

And with thii leff I sball hyde me“

(Seht und nach born unb hinten; SJeib, nimm bied Slatt unb leg ed auf

Xeine Scham; unb ich (f'Q mich mit biefem Statt bebeefen) noch ^^n ootl:

gültiger Setoeid märe.

V. ttadjjügUr unb Sd)ln|.

Xie (Reformation, jene fritifche ouf ben geifhgen ©erthftoub .

unferer Seligion, h“t juerft bie naibe 2ufl bed aRittelalterd an bem geift«

liehen Schaugepränge unb bie f$reube an ben Ippifch gemorbenen göttlichen

unb heiligen Figuren auf ben Srettem berfcheucht. früher maren mit bem

Sefuch ber Spiele ^bläffe berbunben unb bie Xeilnahme an ihnen galt

wie noch heute bie SSaHfahrten, ald gottgefälliged SJerf. ^ber feit Suther

unb bem Xe^elfchen üblagftreit war ber SBert biefei fogenannten guten

©}erfe überhaupt ein problematifcher. Sachbem fo ber moralifcbe ©oben ben

*) Wart Oll, Hiitorj- of Engliih Poetry, London, vol. I. pag. S44.

**) Hone, Ancient Hyiteries, London 1839, pag. 280.
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0pie(en entjogeii ober boc^ toanlenb geworben war, begann bie weltliche

Se^örbe balb eine SRenge ^luiSftänbe ihretwegen ju ma(hen, wie wir fie

f(hon }. 83. 3ranj I. in $ari^ bem Parlament oortragen gehört ho^^i-

Diefen ®efchwerben fchlofe f'<h ©eijtlidhfeit felbft, benen bie Seitung ber

Spiele tflngfi entwunben war, nur ju oft an. Sie bei ben 8(ufführungen

eingeriffenen $offen unb ©therje, auf ber 83ühne unb im 3ufchauerraum,

thaten bann baö übrige. Unb balb häufie» f'th öie Serbote. 3“«tfi i«

Gngtanb, wo bie Solgeu ber SHrthenfpaltung fich intenfioer a(ö irgenbwo

gcflalteten, werben bie Spiele 1542 burth Heinrich VIII. Perboten. Sann

frfjon 1548 in $oriö, wo ber Confr^rie baö Siecht ber 9tufführung geijt*

lieber Stüde in bem eben erft fertig geworbenen SKpfteriensSh*“**'^ entzogen

Warb. 3h'^* ©ühne erhält 1577 bie berühmte italienifche ßomöbien>Sruppe

ber „Gelosi“ jugeteitt, ber charafteriftifche goH, bah «ne Weltliche Schau«

fpiel»®efcl[fd)aft bireft auf einer 3Rhft*ricn« Sühne weiterfpielt. 3" Serlin

erfolgt 1598 ein Sefchluh ber ©eiftlichfeit, „bah wit ber SarfteUung bev

Ängft unb Schmerjen (Ihtifti nachjulaffen fei, . . . baö Suhwafchen fpiri«

tualiter unb nicht Wie ein Spiel gehalten werbe". Sic fotholifchen Seite

Seutfchlanbö trifft biefeö Serbot erft im 18. 3<>h>^h>ini*Ert. 3" Sapem

1770. 3n Sirol 1791. ®ine Stuänohme macht Spanien, Wo baö geiflliche

Spiet 9lationat«Srama wirb. 9tber freilich, Soll täht fich nicht fo

fchnetl eine tiebgeworbene ©ewohnheit entreihen. Unb bie immer wieber«

hotten Serbote beweifen, bah f<c nicht gehalten würben. 3n ben Pon ber

Sleformation betroffenen Sänbeni finbet junäd)ft eine Spaltung infofem ftatt,

als bie tproteftanten baö einfachere unb finbticherc 8Seihnad)töfpiet pflegen,

währenb bie ßathotilen bie pompöfen $af|ionö« unb 8luferftehuugö«Sor«

führungen fortfehen. Saneben entftehen Senbcnjfpicle, in benen bie Hu«

fchauungen ber Huberögtäubigen mit $ohn unb Spott überfchüttet werben;

in biefer Ißrobuftion finb bie Sutheraner unb (latpiniften entfehieben eifriger,

atö bie 9lömifch«®läubigen. Salb treten auch öie Spiele jurüd auö ber

Öffenttichfeit ber ©affen unb ällärfte in bie ftille 9iuhe ber ©etehrten«

Schulen, ber 3efuiten«ÄolIegicn unb aReifterfinger«Stabel. Sie greube an

ber Ißrobultion unb am Hnhören ber geifttichen Stüde fchwinbet noch lange

nicht. Slod) ein Polleö Srittel Pon ^>an^ Sachö’ Spielen finb geifttid).

Saö Slepertoir ber fronjoftfehen, engtifchen unb beutfehen SSanbertruppen

enthält faft mehr retigiöfe, ober hoch moralifche Stüde, alö weltliche. Hlö

bie bramatifchen Slonftrofitäten ber ©rpphiuö, ^offmannöwatbau unb liohen«

fteiii beginnen, hol’cn "’ch immer äBeihnachtöfpiele unb chriftliche

Strahenumjüge, befonberö in Shüringeii. Unb alö ein Unifum, welcheö

weit gröbere Seachtung Perbientc olö Cberommergou, finb bie beutfehen
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SBei^nac^tSfpiele ber beutfc^en, eingetoanberten SeböIIening in Obeiufer

in Ungarn (bet $re|burg) ju betrachten, bie fi^ in ber Sprache $on8

Sachs’ unb in ber alten Spieltneife in einer lonfeffioneQ gemifchten S3e:

Bölferung ununterbrochen feit bem 16. 3ahrhunbert biS jum heutigen S:ag

erhalten hoben.*) X)iefe prachtbollen Xe^e muten unS mie alte, beutfche

©oltSlieber an. 3ui Spätherbft, «enn bie gelbarbeit ju ffinbe, hält ber

.JcJehrmaifter", ber ©arberobe unb Wequifiten öerroaltet, unter ben SBurf^en

beS ®orfeS nach geeigneten Elementen Umfchau. Stuch bie grauentoHen

werben burch ©utfchen bargefteHt. Sinb bie geeigneten ©lemente nicht öor»

hanbcn, fo wirb baS Spiel für biefeS gahr auSgefeht. Sinb fte e8, fo

wirb bie forgföltigfte Sluäwahl getroffen. 3eber SKitfpielenbe barf Währenb

ber ißrobe« unb Spieljeit, b. i. atfo etwa Don Metheiligen bi8 X)reitdnig

fein Schelmenlieb fingen, ju feiner X)irne gehen, mug unbebingten ©ehor-

fom leiften, ein ehrbares Seben führen, bie Dorgefchriebenen Strafen für

©ebächtniSfehler auf ber Sßühne bejahten. Sßom erften ÄbPent wirb bann

feben Sonn» unb geiertag gefpielt; auch in ben ®örfem hemmgejogen; bie

Sühne fteUt ein rechtecfigeS ißobium bar, welches Don einer SSanb auS fo

in ben Saal weit hinein Dorgefchoben erfcheint, bag bie brei übrigen SBänbe

frei bleiben; bort fijen in ^ufeifenform bie 3ufchouer um bie Sühne; bie

Dierte äBanb, an bie bie Sühne anftögt, nimmt ein Sorhang ein, auS bem

bie Spieler auf: unb abtreten unb ber atS flnlteibejimmer bient ^(fo

genau baS alte Shafefpeare»3^eater. Schröer Derweift bie Sühne ebenfo,

wie Xe;t unb Spielweife, in bie 3c<t $onS Sachs’, alfo SUtte beS IG.goh^

hunbertS, um welche 3<it noch l^iu engtifcher Schaufpieler ben Soben beS

Kontinents betreten hatte. X)ie einffiltige Spielweife mutet unS in ber S^hat

ganj altertümlich an; fie ift eigentümlich gefeffett, faft finblich; bie ©egen»

ftänbe auf Shmbole befchrünft, bie Sewegungen auf Änbeutungen: ®er

„Stein" wirb burch <*uen entfprechenb foftümierten Surfchen bargeftellt, ber

am ISnbe einer ^oljfchere einen großen, farbigen Stern auS Sapier trägt;

bie $o4i<h®re fann er beliebig Derlängem, unb er Derlängert fie, bis

ber Stern über SfariaS $aupt fteht; Siaiia fi^t unbeweglich auf einem

Schemel, unb ift als im 9tlt beS ©ebäienS ju benten; im wirb bann

plöhlich bie ©eburt beS KinbeS als DoQiogen Derfünbet; gafef ift ein ganj

alter Sfann, unb trägt in ber $anb bie Deijüngte Strohhütte, in ber bie

©eburt beS KinbeS als Dor fich gehenb angenommen wirb, alfo ein Spmbol;

bie Rieten unb Könige fommen, beten baS Kinb an unb wiegen eS; aber

baS Kinb ift nicht bo; als 3«baS auf Sefehl beS ^erobeS hingerichtet wirb,

*) Schröer, Xeutfche iSeihnachtSfpiele auö Ungarn, SBicn 1862.
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roitb bied fo bargcfteSt, bag bei $ou|)tmann bed ^erobeö feinen ungarifc^en

€äbel au ben $ale 3uba*’ legt, unb nä^renb btefer fün^teilid^ }u fd^ieien

anfängt, neilaffcn beibe bie @jene.*) ^ie Suftiitte }roif(^en Zeufel unb

^eiobeS, in benen biefer fc^lieglic^ }ui ^ölle fä^it, ftnb boU fernigen,

$ani^ €ac^äfd)en ^umord. SSii werben roo^I nid^t ju weit ge^en. Wenn

wii anne^men, bag au(^ bie mittelalteilic^e @pielweife fi(^ bielfad^ in ben

befc^eibenen (Srenjen bei Oberuferet SSotfä^ningen gehalten ^at, unb bag.

Wenn wir in ben alten Xejrten unb Spielanweifungen oft bon auf bei

tBü^ne unglaubtii^ften Dingen, wie Enthauptungen unb SRarterfjenen hbren,

wenn Sonne unb SRonb fuh berfinftern follen, ober wenn eä hc<§t: „Maria

parit“ (SRoria gebiert), tS fiih um ähnl<‘h< fh<nboIif(he SSorführungen unb

3(nbeutungen tjanbelt, wie in ben ffieihnachtäfpielen bei Deutf^en in Ungarn.

— Eanj mobem bagegen, unb berührt bon bem ganjen 9iaffinement bei

heutigen Xheaterfunft jeigen ftch bie geiftlichen Stücfe, welchen wir noch ii"

18. unb fteOeuWeife fogar im 19. ^ahrhunbert in einjelnen großen Stäbten

begegnen, ^uä Siffabon ift unS bei iBericht über eine Xheaterauffühnuig

„Erfchaffung bei äBelt" auä bem ^ahre 1812 erhalten. Die flufführung

fanb abenbä ftatt. iBeim Eintritt unfereS iBerichterftatterä }eigte ftch

Sufchauerraum ganj gefüllt; bie ffirontreihe bei Sogen mit gepulten Damen

befe^t, beren Stifur mit fünftlichen ^Blumen unb Diamanten überfät war;

eine gut gefchulte SIRufif fpielte eine 91rt Dubertüre, nach Äufjug beä Soi*

hangee fah man Eott Sater in einer SBolfe langen,

weiten Bart, eine groge Vnjahl Engel unb Sichter um ihn h^ntm, über

feinem ^aupt bie Driangel, baS Shmbol bei Dieieinigleit. Er gab Befehl

jur Erfchaffung ber SBelt. 3n ber folgenben Sjene 2lbom unb Eba im

BarabieS. SU« Slbam fich entfernt h<>t, erfcheint Sujifer in Eeftalt ber

Schlange unb fucht burd) au«gefuchte Schmeicheleien Eoa jum Soften ber

e^mcht bom Baum }u Überreben. 92ach längeren Bemühungen gelingt bie«.

3n bem SKoment aber, in bem fie bie giucht berfucht unb bem plöhlich

eingetretenen Slbam babon ju foften gegeben, entfteht ein fürchterlicher Sturm

mit Donner unb Blih, in bem bie infernalen Eeifter mit Steifer einen

Iriumphtonj aufführen. Da« Roftüm ber Deufel ift fchwarj mit roten

Strümpfen unb golbgeränbertcm ^ut. SKitten im Sturm hört man hinter

ber Sjene in feierlich langgejogenem Don ba« SBort „3efu«!“ rufen.

Sofort jerftieben bie Eeifter, unb ber Sturm hört auf. ^n bei nä^ften

Sjene fommt Eott Bater allein unb in grogem 3»rn oom ^immel herab,

*) @i(h« bie oortrefflicben Silber ber Obetufeiec X3eihnad|t«f)ene in Slögel,
Oejih. be« @role«t>Somi|chen, 3. 9IufI. b. Ebeling, fieipj. 1886, pag. 212 ff-

Digitized by Google



X^eater>fiou|)2 unb SRacbtnationeb. 823

unb ruft nac^ fßoat); biefer erfc^eint, unb ®ott ernärt i^m, er bereue, baS

fünb^afte ä72enf(^engefc^Ie<^t erfc^affen ju ^aben, er tooQe ed uertilgen;

habet giebt er feinen $Ian betreffs ber 9rc^e betannt. 92a(^beni noc^

92oa^ nergebltc^ für feine äRitmenfc^en Sürbitte eingelegt, befiehlt t^m

®ott Sater, in bie fiiffaboner Sc^iffSnterfte ju ge^en, ju SReifler

Sodann ©onjalne}, unb ein @(^iff mit ber befprot^enen Sin«

ric^tung matten ju taffen; er jie^e biefen Sc^iffsbnuer fo«

ben englift^en alS franjbfifc^en Por. (@roger StppIauS im

I^eater. — $ier bricht ber tBerit^t ab.) einfacher würbe „®ie Schöpfung"

1783 in SBamberg borgefü^rt. ^ie tBü^ne würbe in ber ^eife gewonnen,

ba| non einer Streune bie ft^male Snbwanb befeitigt unb ber gewonnene

^o^lraum mit Xeppid}en behängt würbe, bie jugleic^ bie Jhiliffen bitbeten.

Sin Sor^ang fc^tog ben ^intergrunb ob. 'Sie Sc^aufpieler waren ßapu<

}iner<t[ßdnc^e. 92ur bie Snget würben non iDiäbc^en gegeben. 3u beginn

holperte Sott tBater auf ber tßü^ne ^erum unb rannte fit^ abfidjttic^ ben

S'opf an, um anjubeuten, ba| eS buntet fei. Sr ruft bann: „SS werbe

Sic^t!" Sarauf werben hinten bie Sampen aufgefc^raubt. Sie Srfc^affung

oon äSaffer unb Srbe wirb baburc^ angebeutet, bog beibeS auS ben §u«

liffen auf bie tBü^ne gegoffen unb geworfen wirb; @onne, 2Konb unb

Sterne erfc^einen atS ätidbc^en, bie atS Snget gelteibet, mit Sänfeftügel

an ben Sc^uttem, bie betreffenben Smbteme in ber $anb tragen; atS bie

Siere im tjSarabieS erfc^affen werben, werben ^ü^ner fjin« unb ^ergefc^eut^t

unb Schweine unb Odjfen, mit Stingen in ber 92afe, oon ben Riffen auS

über bie tBüfjne gejogen. Unter biefen Sieren War au(^ ein ^unb, ber

einem ber St^aufpieter gehörte, unb ber, atS bie Stippe gezeigt würbe, auS

ber Soa erfc^affen wirb, fic^ beS ßnodjenS fofort bemöt^tigte unb baoontief,

worauf eS einige bauerte, bis Soa, bie auf biefe S3efd)Ieunigung beS

Spiels ni(^t oorbereitet wor, ouS ber SBerfentung ^eraufftieg. 3"

SBeife ging eS fort. Sie 3uf(^auer fotgten ber Stup^rung mit großem

SmfL — SBaS nac^ einer anbem Siic^tung in Sngtanb in einer oerpttniS«

mäfiig fc^on oorgeprittenen 3ed mögtit^ war, jeigt bie Snbe beS 17. 3a^r»

Rimberts in Sonbon am 3<>fin^tdg ber S^ronbefteigung Königin Slifabetp

abge^altene „Spott^ißrojeffion, ober Unterfuc^ung unb Einrichtung beS

tßapfteS unb feineS SefotgeS". Sine wichtige Stolle fpiett in berfetben ber

engtifche Stichter Sobfrep, ber turj oorher bem tOtorbftaht eineS fathotifchen

gonatilerS )um Opfer gefatlen war: SSorauS ein E^i^titb ju $ferb, ber in

'ßaufen in ttagenbem Son rief: „Srinnert Such beS StichterS Sobfreh!“

Sann eine btutige Seiche, bie ben Stichter @. borftettte, auf einem $ferb,

gehatten oon einem 3<fuiten, ber hoch in ber Siechten einen btutigen Sotch
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gejü(ft ^ält. Sann eint 5<i^ne, auf bei 12 ^efuiten am ®atgcn bängenb

gemalt roaten. SSeiter^in mehrere Sagen mit ©ruppen'Saiftedungen; in

einem beifetben bei Kbgefanbte bed $af)fte4 mit bem breifac^en ^leuj,

tBuUen, ^bläffe, ^nbulgencen Derteitenb, unb mit lauter Stimme lufenb:

„4»ier ift bet ^immel für @etb ju ^aben!" 3n einem anbem ber Stuti=

c^rift in prä(^tiger Slüftung unb ben beutlic^en Slbjeic^en bei $apfte4, bie

bteifat^e ^one auf bem ^»aubt, unb in bet ^mnb bie ©(^lüffel be4 i|3etrud;

unter feinen Süfeen btt Siaifer griebtic^ unb Scnebig, ©jepter unb Sronen

bet dürften; jmei ^agen mit Jahnen unb ber Muffd^rift: „®ic8 ift ber Äönig

ber Könige" unb „Su bift unfcr @ott ber ifJapfl!" 3n einem weiteren bie

Raiferiii Sonna Olpmpia, „bie ©eliebte be4 ißapfteJ", umgeben öon üiet

SRonnen, unb mit ber Äuffebrift: „Janoritinnen dom täglicpen Sienft".

Sieben ber gigur beä ^apfleS fetbft im 3“0 r«ü*t ber Seufet, „fein der»

trauter unb dielgeliebter Setter unb Serater", ber i^m fortwöbrenb in4 Ob’c

ftüftert unb fe^r intim mit ipm t^ut. 9tad)bem bie Srojeffton bie $aupt^

ftragen Sonbon4 burcbfibritten, wirb ber ißabfi S^con ber Königin

ßlifabetb angeflagt, derfibrt, derurteilt unb jule^ alS ißuppe detbrannt.

— 9to(b im 3abre 1821 Würbe in 2onbon, unb im gleichen gahre in

Sublin, ber S“Pft •“ effigie feierlich derbrannt. — 3n 3talien unb granf=

reich pnben wir bi4 ju Seginn biefe« 3nhifl“>'l>ert8 hin*'" religiöfe ©piele

in gorm don Opern unb 9luSftattung8ftücfen. 3cben 9Ibenb, fchreibt bie

„Gazette de France“ dom 1817, fei gro|e8 ®ebränge dor bem

Gaitd-ThdÄtre, um „Sanicl in ber fiöwengtube" ju fehm. $a8 3o^t dot=

her gob man „Surchgang burch* rote SWeer". 3"^ gleichen 3“h'^* 1817

derlägt fOiabame S^granb, eine berühmte ©chfinheit, ba8 Sheater be la

Sorte ©t. SRartin, wo fie bi8 bahin in religiöfen ©tücfen aufgetreten War,

um einem Stuf an8 King’s Theatre in Sonbon golge ju leiften, wo pe

al8 „©ufanna im Sab" angeblid) ganj naeft auf ber Sühne etfehienen fein

foff unb folgenben ©pottder8 prodojicrte:

... „As the loveljr Susanne, without ev’n a reite

Of drapeiy round her, comes oat of the bath

In a manner that, Bob saya, is qoite Eve-angelic!“

(. . . WO fie al8 bie reijenbe ©ufanna ba§ Sab derlägt, ohne auch

eine gofer an fich ju wahrhaftig ganj — ®da—ngelifch!) 908 bie

religibfen ©toPe bie profane Sühne enblich derlaPen, nehmen bie Suppen^

theater pe bei fich aufr bie in Snglanb feit ©hafefpeateb 3eittn, in Deutfd)*

lanb im 16. 3ah’^^un^‘>^i ft^aa 9anj befannt pnb. ©ogar al8 ©chatten^

fpiele fommen fie in Snglanb dor. Unb fd)lieplich pnb c8, al8 ba8 aQge^

meine 3nterePe fich ihnen abgewanbt hat, bie Stabtmupfer, mit in
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92ünd)en, bie um bie übuentSicit bie SBei^nac^tdfpiele mit beit ärmlic^ften

Hilfsmitteln auffü^ren, abenbS Don fBirtS^auS }u SSirtS^auS jie^en, too

bie Jungfrau äRoiia, in {läglic^fter äSerpUung, in ber rauchigen ©aftftube

i^re ^eilige fRoQe e^efutiert, pceiSgegeben ben 3Bigen unb imeibeutigen 83e:

merfungen beS SierpublifumS, biä biefe Äup^rungen bann befinitio, jum

le^tenmal 1801, berboten roerben. — 9tur Oberammergau unb bie

bcutpe ©emeinbe Dberufer in Ungarn ^obcn bie rcligiöfen Spiele foju=

fagen ununterbrochen, bis auf unfcre Xage, fortgeführt. ^n Xirol, mo bie

Spiele 1816 aufhören, pb pe feit 1860 in Srijiegg toieber aufge=

nommen. 3n Siefing, Uörnten, wirb feit 1852 wieber gefpielt.

» »

3um Schlup noch einige SBemerfungen allgemeiner IRatur: XaS Xheater,

feine Äonftrultion, feine Sjenerie unb mafchinclle ffiinrichtung, feine Äccibenj»

bauten unb fchlieplich feine 8tuph>^"0'" $robult beS finnli^en

SlahrungSbebürfniffeS eineS SoUeS, wechfelnb mit Xemperament, geiftiger

SJertiefung, Äulturpfe, materielle ^Drittel, Sinn für SufuS bei einer Siotion,

unb abhängig auperbem bom ^lima eineS SanbeS. X)ie ©riechen jeigen

uns, auSgeheub bon einer ftreng religiöfen Seier, ein Xheatcr unter freiem

Himmel, angelehnt an eine SSöfchung für ben amphitheatralifchen Slufbau

beS 3»fchciuerraumeS; bie S}ene unb ihre Einrichtung bon bentbarfter Ein»

fochheit; im iJJrofjenium, einer Ärt SBorbühne, ein pngenber, in ber Orcheftra,

unfer h«uli0®* ißarlett, ein tanjenber Eho*^> Stüde felbft, befon»

berS bie Xragöbien, bon einer Strenge, ^appheit unb fieufchhrit, bap,

troh eines h^bte nicht mehr geltenben religiöfen ^rinjipS, — baS beS blinb

über bie aKenfepen h«mnl*«th'bl>*b SchidfalS, — ihr 3nholt unS h*“l*

noch mit ber ganjen SBucht ber Xrogif erfapt. — ®ie Körner, unfähig jn

jeber felbpänbigen Runpäuperung höheren Stils, bringen SujuS unb Kaffine«

ment §u ihren bon ben ©riechen überfommenen Huphrungen; fie fpannen

eine riepge Seinwanb über bie bem Himmel ebenfalls preisgegebene Sjene;

belegen bie Sipe mit loftbaren Stopen; bie S}ene felbft wiberhaUt bon

3oten unb gemeinen 9lnjüglichfeiten; boS Xheoter Wirb nicht innere 6r-'

hebung, fonbem äupere Slugenweibe; fchlicpli^ nehmen in ber Ordjepa

bie Xierbänbiger, auf ber Sjene bie nndten SBeiber überhanb; unb boS

©anje artet julept in eine jirhiSartige Seluftignng auS, beren Erinnerung

QuS ben Hrrjen ber erften Ehrift*" J« oerfcheuchen, ber ftirepe wäh=

renb beS gonjen erften SohrioufenbS bie ungeheuerften Änpengungen

foftet. — Kun fommt bnS ^ripliche Mbenblanb, unb fängt unter ©rechen

mit jeber Xrabition einen ganj neuen Saben ju fpinnen an. UnbeWupt
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iDeibcn aud ber anfangs gan} tenben)(oS wie eine 3üufttation wirfenben

ftillen Sjene am ®rabe (Sljrifti in bet Oftemac^t, beten !£e^ nut ein |>aat

SBotte aus bem Sbangelium aRatt^äuS bilben, int Sauf bet ^a^t^unbette

jene gtanbiofen 9)ionftte<9(up^tungen, beten gläc^entaum fit^ auf^unbetten

bon Ouabtatfugen, beten SJetSja^I fic^ nad) Xaufenben, beten

nac^ Xageu unb felbft SSocgen betec^neten unb beten @tfolg ben ^Sc^ften

Stolj unb bie ftete finanjieQe @otge jebet giögeten @tabt bilbete. Xabei

cinnbet bas SDiiitelaltet ein uöllig neues Stnfc^auungSptinjip fjenipet

Sotfüfitung. Statt ^etfonen unb Obfefte auf einet betönbetUc^en SBüfine

nad)einanber an fit^ botübetjiet)en ju taffen, fteDt eS fömtlit^e für eine «ufs

fü^rung nötigen Staffagen, ißerfonen, Slequifiten u. bergt, auf eine unge»

^eure gtäc^e bot fi(^ ^in, jwingt 3«** unb WaumanPaiiungen feiner 3“»

pauet in foubetänet SBitlfüt ju feinen Xienften ober berantagt testete gar,

ben Wegen feinet ®töge unübetbticfbaren Si^aupta^ auf SEBanbetungen }u

befudjen. ®a nut im Sommer gefpiett wirb, fo ge^t bie Mup^rung im

Steien bot fic^; baS Sinnige, WaS an bie SIntite erinnert. — Stber Pon
batb regt eS fu^ in bem fing« unb ftimmbegabten welches juerft

bet trocfenen EDtpfterien unb tDioratitöten mübe warb, ju neuen atnfängen.

Unter bem Ginflug ber Mönötriers, fahrenber Sänger, unb ber 3"itiatibe

funftfinniger dürften, wie Sorenjo it SDfagnifico, entftanb jene äRifchung bon

tlRhfterium unb Gefang, baS religiöfe Singfpiel, baS ficg in baS mpthoto^

gifcge Singfpiet wanbette unb jute^t unter ^injufügung bon Xänjen, G^ören,

3nftrumentatmufil unb SJerwonbtungSfünften gegen Gnbe beS 16. 3ahrhunbertS

jene beftricfenbe Grpeinung ber Oper gebar, WePe batb atle @ebitbete

in ihre titele jog unb bem Scgaufpiet entfrembete. Gleichseitig aber hotten

@ühne unb Xheatergebäube, teitS unter ben Stnforberungen ber SSerwanb»

tungSlünfie, teitS mit 9{ödficht auf baS ßtima, fich beränbert unb jene

Gucffaftenform angenommen, wie fte h^ute noch ifi- 3Ran

fpielt ni^t mehr im Sommer wie im tDiittetalter; im Sommer Witt ber

Stäbter ben Sanbaufenthatt geniegen; man fpielt im SSinter, benn im

SBinter ift bie „Soifon", unb fe^t fich iu ein gans geptoffeneS, tief im

^auS berftectteS, burch biete iDiaucrn unb Gänge no^ bon ber SlugenWett

abgeptoffeneS Xheater unb fchwiht unter ber furchtbaren Gtut ber Sampen

ftunbentang. SSegen ber ifnappheit beS SlaumeS in grogcn Stabten wirb

ber mehr ftächenhaft^amphitheatratip fp auSbehnenbe 3uPouerraum bet

Sßhfftcienfpiete in einen bertitat auffteigenben, togenbefehten berwanbett; bie

antife Opepa Wirb tßarfett unb tßarterre, unb an Stetle ber iliorbühne,

wo ber antife Ghor fP aufftetlte, bon wo oft bie „JpöQe" im EDfittetatter

ihre Geifter gegen baS ipubtifum entfanbte, wirb unfer Orchefter, — ein
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neue« ®ing füi ein alteS SBort, — bertieft jufammengebtängt. Äuf ber

IBü^ne fetbfl, nio ebenfaQä aQed, jtatt fidc^en^aft, Dertifal fi^ aufbaut,

entfte^en gan} neue SBei^dltniffe, bie bem Z^eatennaf(^iniften bie intern

effanteften Hufgaben fteden; bei St^nürboben tnirb gemonnen; bie ©offtten

I)ängen bon bort ^eiab unb fönnen $tmmel, SBalb ober

ftellen; aub ben ftuliffen bred)en ^ugapparate unb Übeirafc^ungen aller Hit

^etbor; ber berengte 9taum nrirb perfpettibifc^ aubgenu^t, unb ftatt ber

früher mo^Igeorbneten Zopograp^ie ber „Örter" blidt unfer Huge in eine

Hielt bon Xdufc^ung. ^oftüm unb f$arbe beb menfc^Iic^en Hntli^eb mfiffen

mit 9hi(ffic^t auf bie (ünfllidie Heleuc^tung neu geioä()It unb berdnbert

werben. Unb je^t, Wo bab natürliche Xogeblirfit aubgef^Ioffen, tritt auch

bab Kolophonium in fein 9iecht. Xieb ift bie italienifch>frani8fifch'beutfche

Oper bei Gegenwart. — Hber in jüngfter <cgt fich’b in Xeutfchlanb,

wie auf fo manchen anberen (Gebieten, auch auf bem beb Xheaterb. 9iichaib

Sßagner, allem Stomonifchen grunbfd|Iich abgewanbt, ftiebt in e6t norbifch'

proteftantifcher SBeife nach ®erinnerli(hung beb ©efchauten. ®aher ber=

bunfelt er ben 3xfchauerraum , entjieht ben Hnblicf beb Oichefterb unb ber>

wenbet bab 3ufammenwirfen aller Künfte jur höchftmögli^en S^Iufton, oom

3ufthauer Eingebung unb Hufmerffamfeit forbemb. ®amit ift bem itnlie»

nifch'franjöfifchen ißrinjip, baß bie im Saale fich

felbft ein Seft geben, ber ®araub gemacht. Xab Xheater Wirb tünftlerifche

(Erhebung, eine fittliche Seier, ähnlich ber antifen Xrogöbie, bei ber ein

puritanifcher ®mft borwaltetc. — 3n einer anbem Dichtung ho^**» t***

„SKeininger" für bab gefprochene ®rama gewirft. Unter ber fftnftlerifchen

fieitung eineb }ielbewuhten ffürften ha^^n fic bie alte Komöbiantenmanier

beb perföntichen (Sffefthafchenb unterbrüeft unb ben ©oliften gejwungen, im

9tohmen beb ®an}en ju bleiben unb nicht für fich, fonbem für bie 3u*

flauer ju fpielen; anbererfeitb haben fie, neben einer bib bahin unbelannten

Sorgfalt für Koftüme, ©eberben, Xelorationen, bob Huftreten jeber einjelnen

Xarftellergruppe wie ein ißh^iograph fo fein gefteUt unb abgefchäht unb

befonberb bie früher wie ein jufammengepferchter $acf baftehenbe äRoIeb

beb Solfbhaufenb fo burchgliebert, ba^ bie ungeheuerfte Hfirhing biefer

Xechnil beb 3RenfchenmateiiaIb nicht aubbleiben tonnte unb felbft auf unfere

Kachbam, bie fchwer jugänglichen 3<^an}ofen, nicht ohne Sinfluh blieb. —
fflaren biefe ®eftrebungen mehr ouf bie ©ühnenoorgänge unb ben duBeren

Hbfpeft beb Xhe“i*rraumeb gerichtet, fo rühren fich i" ®«lin folche, welche

ben Inhalt ber Xheaterftflefe geänbert wiffen wollen
,

bie Cbeiaufftcht ber

®oIi}ei IdfHg empftnben unb oon ber Freiheit bei Hutoren, fchreiben unb

aufftthren laffen jn bttrfen, wab fie empfinben, eine Slegeneration beb
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beutfi^cn Zlrcunag enoaiten. Um bieft« 3<cl i» eireic^en, ^abeii fic^ in

genannter Stabt gleich brei ^Bereinigungen aufget^an: bie „Sreie 93ü^ne",

wellte in ber priUaten Sluffii^rung öon Stücfen öorwiegenb ftember Stutoren

unb jeglicher Xenbenj unb iegtic^en (Sefc^macfed boiS^eil erficht; bie„Xeutf(^e

!3ü^ne", roelc^e unter ^Betonung bei nationalen Stanbpunited beutf(^en

®i(^tem unb Sc^riftfteHern ber Ki^nften unb fortgefc^rittenften 9H(^tung

jum SBort ber^elfen will; einer britten Sereinigung, ber „greien SBolt««

93ü^ne", ift ber litterarifc^e ®ewinn überhaupt gleichgültig; fie will bie

!öühne jur politifchen ^ropaganba benu^en; unb ba eigene Xenbenj^

poeten noch x<<ht »erfügt, wiQ fie gbfen, ruffifche Xramen ober folche

Stücfe jur Sluph^iifl bringen, in benen fie ihr politifcheS ou8ge*

brüdt pbet ober hoch ht’^ouJgelefen h^l- — Sinen bemofratifchen 3ug,

wenn auch (ünftlerifchen Seite hi><r ho^^n ferner bie oiel^

fachen Oon ißribaten unternommenen Äuphtunü®" f»0- „Suther=

fpiele" in IBerlin, SRürnberg, Seipjig, beS „Weiftertrunfö" in Slothen»

bürg a/X. u. a., ald beren IBühnenibeal baS SBormfer geftfpielhauS in ben

lebten 3ohren entftonben ift. Xie Seranftolter biefer 8lupht““9ew wollen

bie in febem SWenfchen mehr ober weniger ftecfenbe fchoufpielerifche 2lnlage

mit etwas mehr Xerbheit, aber auch Weniger Raffinement olS bei ben pro*

feffioneOen unb fuboentionierten Xheatern, jum SuSbrud unb jur SSirfung

bringen. Xer Soben, auf bem fie bewugt ober unbewußt flehen, ift aifo

ber ber Xiroter ®auemfpiele, wie fie noch h*ut*9*" 2^<»9e8 in fiieferSfelben,

Xhierfee u. o. C. gebräuchlich pnb. — 3niti>ifchen taffen bie ^oftheater bie

tpänbe nicht ruhen. 3n 3Rünchen h°l ißerfatt eine rein biihnentechnifche

grage Pon ber größten XragWeite fich geftellt unb altem Slnfchein na^ fo

gtüdtich gelbft, bag bereits anbere Xheater, wie baS $rager, fich cmfchiden,

bie IDiünchener (Einrichtung nachjuahmen: Xurch ben häufigen Sjenenwechfet,

wie fie bie weiften Shotefpearefchen unb einige ältere beutfche Xromen befi^en,

War ber Regiffeur oon jeher Por bie MltematiPe geftellt, entweber ©trei»

chungen im auSgebehnteften tlßahc Porjunehmen unb fo bie betreffenben

Xramen jerftüdett bem ißublifum porjuführen ober burch enblofeS galten*

taffen beS Reuarrangement ber ©jenerie baS @nbe

ber äSorftellung um ©tunben hinauSjufchieben. 3nbem nun ißerfall auf eine

ßinri^tung jurüdgriff, bie man, weit fie neben anberen Xheatern auch

engtifche Xheater jur 3*it ©holtfpeareS hotte, fälfchticherweife ©hafefpeore*

©ühne nannte, — währenb fie bort Wie anberWärtS pth ouS ber äRpflerien*

bühne entwidett hotte, — fchob er in ben ©ucffaften, wie ihn unfere heutige

Xheaterfjene barflellt, Pon htoten einen jweiten, engeren @udlaften mit

erhöhtem Spietgerüft hinein unb fchuf fo in bem rücfwärtigen Xeit ber Sjene
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«ine jroeite, Heinere, um einige Stufen cr^ö^te Spietbü^ne; biefe, bur(^

einen fleinen !8or^ang uerfc^Ioffen, geftattet bie ißorbereitung einer neuen

Sjene, mä^renb Oorn auf ber ^auptbü^ne nocf) gefpielt mirb, unb umg&:

te^rt baS üuftreten einer neuen Spielgruppe auf ber SSorbfifine, tufi^renb

if|r fiinterer SBorfinng fic^ Wtie^t, eine ©inric^tung, bie ftcltenteeife eine

etroaS ^ö^ere Hnforberung on bie gHufion bc8 l>*ren

eminent praftifcfien SSert aUe entgegenfte^enben iBebenfen fieg^aft nieber«

ft^lägt. — Unb mitten in aQ biefe ®eftrebungen unb Steuerungen fallt nun,

— mie ein prac^tooller $^öni; au8 Weiterem |)immel, — bie becennale

®ieber^oIung be8 Oberammergauer ?affion8fpiel8. 3aft oUe, bie öor biefer

merfmürbigen StuffU^rung gefeffen, roaren auf ba8 tieffte ergriffen, nid|t

nur bon ber ^eiligfeit be8 Stoffed, fonbem au(^ bon ber Originalität unb

Steu^eit ber ganjen ©inric^tung. SBie mam^er Dramaturg unb !S:^eater>

^abituÄ mag ft(^, auf einer ber ißafftonSbdnfe in Oberammergou fijenb,

gefragt f)aben; SBarum fpieleii wir nit^t auc^ fo in unferen Stöbten? S)a8

Oberammergauer Spiel ift ein flammenber $roteft gegen unfere italienifc^e

®u(ffaften:iBtt^ne unb unferen 3ufc^<tuerraum boQ !Bunft unb Oual. äBarum,

^at bielleic^t mancher gebac^t, — fpielen wir nicht wenigftenb einmal

„Xie Stäuber"', ober ein ShafefpearefcheS Stfld, ober ben auf einer

folchen Sühne unter freiem ^immel? — ^offen mir, bafe baä Ober«

ammergauer ißaffionSfpiel, mie e8 eine 3Renge gelehrte ©rofchüren unb ge«

lehrte Unterfu^ungen her®ot0*nifen, mit feiner SDtittelbiihne, mit feinen

SoIf8f}enen, mit ber ^rachtarchiteltur feiner Sühnenfaffabe unb bem ®Ianj

feine8 griechifchen $immel8, auch unfere IGramaturgen erleuchte unb ben

bielfachen Strebungen unb ffiünfchen, wie pe jeht aHerortS in ®eutfch»

lanb regen, ben richtigen SBeg weife.

jlus bttn $|änt|tu»'

Don JIT. ®. Conraö.

(Xbadirn.)

for einm bi8 auf ben lebten ©Iah befehlen ^au8 ein tabelIo8 aufge^

führteS SRupIbrama erPen 9lange8, bon einem beutfehen ®ichterfompo«

nipen größter Segabung, glänjenbfte Sufnahme, jubelnber ©eifall opne Stach«

lap, bon Slft ju 91h — fo mirb ber gewiPenhape ©hronift bon bem
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21. Slprit 1891 im ß. ^oft^eater in 3)iün(^en 9lotij nehmen, itnb aQe

fBelt toirb fi(^ über bo8 ^errlic^e fünftterifcbe ffiteigniS freuen, unb olle

guten $erjen merben gerührt fein, tuenn fte ^ören, bog Süeib unb ^nber

beS 2Hcbterfomponiflen biefer fenfationeQen (Erftauffü^rung mit X^rdnen in

ben fingen beimo^nten. Unb ber gefeierte ^icbterfombonifl felbjl? üer ift

leiber Ootle# feit bolb jWonjig tot unb begraben — geftorben in

Berfennung unb Elenb, ein richtiger Deutfc^er, geboren am beutfeben 91bein,

ein 3Rann ooQ ®eift unb ®emüt unb @cbmung unb fCbel ber Seele, mit

Sidjt, Tagner, Büloro unb anberen ^Ibennaturen ein Borfämpfer ber neuen

Oaterlänbifcben Bicbtung, 9teffe eined bot^berübmten flaffijiftifcben 3RaIer>

meifterS, unb oiel, biet unglüdPIicber, al8 fie aQe, feine ®Ieicb^ unb 9Rit<

ftrebenben, benn i^m mar eS nic^t bergSnnt, ein

materieQe Unobbdngigleit ju ertrojen, um bie ganje güQe feiner St^öpfer-

fraft in unflerblitben äReiftermerlen öor 3Rit= unb Kadbroelt auSjnbreiten. —
Unb nun bot bie ^nftmelt bie munberbare SBieberermetfung bed „Cib"

oon B*ter Corneliu« in ajMincben erlebt, bie SBiebeiermc(fung be« ftrab»

lenben SMeiftermerfe«, baS bor 26 3abren einmal proberoeife unb ohne

(Erfolg in SSeimar aufgefübrt morben mar unb feit bem tot unb begraben

lag mitten in bem neuen, mächtigen Xeutfcben Keicb tot unb be=

graben mie baS anbere iDlufifbrama bei nämlicben unglüdfeligen ftünftleri

„Der ©arbier bon ©agbab", ber bor fünf 3abren feine flnferftebung an

ber SRüncbener ^»ofbübne gefeiert,

firmer großer ©eter 6orneIiu§!

Dilar SRerj erjäblt in ben „5?eueften Qlocbritbten“:

flli (£omeIiui ben „(£ib' }u fcbaffen, b. b- ftine neue ®eftaltung ju

fixeren begann, ßanb er äußcriicb in ber trübflen ©eriobe feinei an 91äten

unb Entbehrungen reichen Sebeni. 92acb bem SJHßgefcbict, bai ihn mit ber

Erftauffübrung feinei „©arbier" in SBeimar (15. Dezember 1858) getroffen

batte, ba eine gegen ben „^offapeQmeifter" Sranj öiijt geri^tete 3ntrigue

in ihrem aQe Dämme brecbenben @elingen Eomeliui famt feinem SBerfe

mitriß unb für eine 3c<t lang begrub, mar ber Sebtere bon bort, mo aud)

üiijt infolge jeneä gegen feine ©erfönlicbteit infjenierten unerhörten Db*“Ier«

flanbalei fofort feine einflußreiche SteQe niebergelegt boUe, im 5rübi“^r

1859 über feine ©aterftabt 2)?ainj unb ©rag nach übergefiebelt. Dort

fanb er fich nach bem lebhaften, geiftig^tünftlerifchen Seben fSeimari junächft

fefjr bereinfamt. SRit bem Erteilen bon muftfolifcben ©ribotleftionen friftete

er fein Dofcin, äußerlich einfacher SKufiflebrer. 3n fich trug er

ben fcbon in SSkimar gemflhUen unb innerlich berarbeiteten Stoff bcö „Eib",

bem er bic>^ fogleich bie neue bichterifche Sorm ju geben begann. Die
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Soiarbeiteu ^ierju maien mit 1859 bereits burc^gefü^rt, bann folgte bie

eigentliche poetifche ®eftaltung, unb mit ber Sompofition fonnte SomeltuS

im September 1860 beginnen. 9?ach oieterlei Unterbre^ungen, teils infolge

ber Wibrigen ßebenSoerhältniffe, teils burch neue KinjHerifthe Slnregungen,

roor fie gegen Cnbe 1864 oollenbet. ffiftoo gegen SKitte biefer 3«>t

nämlich SornetiuS, ber fich fonft nicht leicht anfchlog, mit griebrich $ebbel,

bem dichter ber SKaria SIÄagbalena, in Serlehr getreten unb alSboIb ouch

mit 9iicharb 9S3agner, ben er früher einmal bei einem 93efuche mit SiSjt in

Safel lennen gelernt hoOc unb ber }u Stnfang ber fechjiger ^ahre ebenfaltS

hauptfächlich in ober bei SBien lebte unb an ben „SReifterfingem" arbeitete.

SluS bem feffelnben ißerhältniS }u äBagner entmidtelte fich *u ber 3o(ge eine

Sreunbfchaft fürs ^eben. SBie menig aber ber bamalS felbft noch uiit

Schtoierigfeiten oller Strt lämpfenbe SBagner ju jener 3*^. um feinen

fünfjigften (!) ©eburtSfag, für ben ebenfo h'ifäbebürftigen jüngeren greunb

JU thun bermo^te, erheUt fehr erfichtli^ auS folgenbem 93eifpiele. SBagner,

ber bie Ungemohntheit beS (£omeIiuSfchen StileS für baS bamalige S^h^uter

unb bie ©chmierigfeit feiner richtigen Ausführung toohl erlannt hotte, bot

fich SSBeimarer Sutenbanj perföntich jur fönftubierung unb !Cireftion ber

(Srftoufführung beS „6ib", bie bort auf befonberen SBunfch ber Srou @ro6=

herjogin in AuSficht genommen »ar, unb jmor in fetbftlofefter SBeife an.

S)em greunbe ju lieb »ottte er für beffen SBerl einftehen, AtteS in feiner

^aft Stehenbe bafür perfönlich thun. Denn ber auger ihm eS bermocht

hätte, SiSjt, hotte ja ju jener 3oit iüngft auf feinen (Einflug am ABeimarer

Xheater SBerjicht geleiftet unb fomit bort nichts mehr ju fagen. XaS freunb^

fchoftlich’fünftterif^e Anerbieten ABagnerS fonb aber bon ©eite bet ABeimorer

Xheaterleitung nur fa(t=gefchäftliche Ablehnung. AtS eS bann enbiicg, ein

Sohr fpäter, toirllich jur Auph^^ung (am, mar biefe au^ bamach, nicht

eben fchlecht, aber auger ber hetrli^en Ximene Siofa bon Aiilbe’S au^ nichts

(BefonbereS. Unb ein ABerf, baS fo fern bon allem ©chablonenartigen geht

unb erft (ünftlerifchen ißoben fchoffen mie geminnen foQ, bebarf namentli^

bon ©eite beS Dirigenten bor Adern (EineS: hingebungSboOe Siebe unb treue

$gege. Damals gemann eS jmar äugeren iBeifad, benn man modte lEomeliuS

in ABeimar (^enugthuung für bie ihm fo gänjiich unberbient jugefügte

©cgmach bon 1858 geben, einen inneren bauemben (Erfolg bermochte aber

jene Aufführung beS ABerfeS nicht h^oi^Bubringen.

Am ©chluffe jener ißeriobe in (EomeliuS’ Seben, melcge atS ihren 4>aupt

inhalt bie Sibfompofition enthält, noch onberthatb Atonate bor ber Aod<

enbung berfelben, traf bei OiomeliuS ber 9luf nach AKüncgen ein. gür

ABagner, in beffen Schieffol bie erflen Doge bcS 3Bai 1864 ja bie ent»

*le «C(tic((fiaft VII. «. 66
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fc^cibenbe SBenbung gebrai^t Ratten, roai nac^ ben oben ermähnten Sagen

ber ^ilflofigfeit in bop<)eItem TOa^e eine reine, tiefe ^jerjenöfreube, bem

greunbe unterm 7. Cftober Bon ^ier nu8 bie SBenbung junt ©uten ju oer=

mittein unb fe^reiben ju bürfen; „Sieber i|}etcr! gm befonberen Stuftrage

©. 2)?. b. ßönigä Subwig II. Don Sapem ^obe i(^ Sid) oufjuforbem,

fobalb Su lannft, nac^ äHünt^en überjufiebeln, bort Seiner ßunft }u

leben, ber befonberen Stufträge be8 ^önigb geloärtig unb mir, Seinem

greunbe, al8 greunb be^ilflid) ju fein. Sir ift Born Sage Seiner Stnhinft

an ein jä^rlic^er ©e^olt Bon 1000 ft. auä ber ßobinetSfaffe ©. 3R. ange«

roiefen. Son ^>erjen Sein greunb {Ric^arb SBagner, Srienncrftrafee 21."

— SBie ganj anberS fic^ bann freitic^ bolb bie öer^ältniffe geftalteten, —
mie SBagner fdjon im Sejember 1865 au8 SRünc^en Bertrieben rourbe, ba8

2Itün(^ener ißrofeft an ber ^ippe ber ©etBä^nIid)feit jerfc^etlte, unb ber

SheiS ber $HinftIer, bie er um fic^ gefammelt (barunter an SIhtfifem IBütom,

©omeliuS, 4>an8 9iid)ter, ^orgeS u. 81.) fic^ attmä^lic^ loieber auflöfle, ift

nod| in StQer Erinnerung. EomeliuS nmrbe an ber neubegrünbeten I. SKufit

ft^ule „Se^rer für Harmonie unb DS^etorif", in melc^er jmar befc^eibenen,

immerhin jeboc^ gefieberten ©tetlung er benn aud| mit getreuer $flicbts

erfüllung, aber nach Sage ber bamatigen ißerfonaluerbältniffe an ber ©d|ule

(ünftlerifeb tnieber Bereinfamt unb nur Bon wenigen berftanben unb feinem

toabren SBerte nach geftbä^t, au8barrte biS an fein Enbe. ©ein lebteS $eim

war baS reijenbe $äu8cben in ber ©eorgenftrage 9hr. 4, wo er noib eine

britte Oper „öuntöb" begonnen bot, feiner ©erufäpflicbten unb fonftiger

bielfeitiger Sbötigfeit bolber inbeffen nur langfam förbem unb nicht mehr

Botlenben tonnte, gn ben erften SBoeben nach feiner Überfieblung na<b

SDhineben, boffnung8boIIen Sagen, batte er bift t>>* SWuftf jum „Sib" mit

ber ßornpofttion ber Ouoertüre BoHenbet."

©oweit 08tar SRerj.

SBie ift baS StlleS f<bon fo lange b<t! StI8 im gabre 1872 $anS Bon

©ülow wieber nach äRüneben tarn, um für bie ©apreutber Erftfpielgrünbung

ju agitieren unb ju ton^ertieren, begrüßte $eter EomeIiu8 ben greunb

mit folgenben tief empfunbenen ©tropben überquellenben ©ebnfucbtdgefübK:

SRärjOeilcben blfipn, ti werben breifler

6(bneegIo<ten um ber Sonne Sunft,

Sa tommfl auep 3)u, ba biflbt uni, SKeifter,

Sie genetlilie 2>einer Kunft.

gm gouberfreti, ben Su umfibriebeft,

©eetpooen lebt, el atmet ^aep,

Ipeil, ba6 ®u tornft! — D bo6 ®u bliebeftl

So Q)rub Wie SSunfdl tbnt taufeubfatp.
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Su (ommft, Don Seinem Stegc^juge

3u rafien ^ter tnumpl^eSmüb;

92ein, ni(^t ju 9tafi, ju neuem ginge

Huf bem bet ^9(bfte Sieg Sir blll^t.

3a! Su bSItfl empor, Su liebelt

Sein ^eü’geg Sanner fonber 3Banf!

Sanf, bo6 Su famfl — o bo6 Su bliebeft!

Sann mär’9 erft Dotier, frobfter Sant.

Su foDf} lein äiort be9 Sobeb l^ören.

^el(^ eine S^at Sein Rommen ift;

Rein Sligtlang foO ben @rug mir ftören,

Srum ^eut nur, bag Su einjig bift.

Sag Su Sir einen $rei8 erringeft

SSie er no<b Reinem marb ju Seil!

Su lommft, D bag Su nie megr gingeft,

SBie mir’9 ber beutfc^en Runft jum $eil.

3a! .Regt jurfld, bu teurer Singer!*

Su tennft baS Sieb, gier (ei’8 erlebt.

Romm, bag Sein Seben9((giff ni(gt länger

Surcg aQe SReereSftfirme fcgmebt.

Ser mQbe Sn onf SSogen triebeft,

ffiitf’ anfer gier, mir goffen brouf,

Su tommft, (Sind auf, o bag Su bliebeft!

3n Runft unb Seben bonn, 01fld auf!

!Siäume, Schäume — Don ber laufcgenben 3far berfc^Iungen!

Unb nun ju unferm .Sib", biefer tnunbetbar fc^önen Igrifc^^pat^tifc^en

Oper in brei aften, biefem gcuerregen geroifc^er ISmpfinbungen, gt&genbeii

SiebeSgefügfS, fcgiucgjenben ^erjeleibS in SBort unb 7on, bis am Snbe ficg

alles jum @uten toenbet in lautaufjaudijenbem @Iü(f.

3ii ber @efegung unb (Einübung beS ,,(£ib“ ifl bie Sönigliige

tgeaterleitung bis an bie (Srenje beS äRöglicgen gegangen, in ber auSftattung

niigt gan}. ^err iBrucfS, in Srfcgeinung unb Stimme gleicg gelbengaft

unb ma^tboll, gab einen (£ib non balb erfcgüttember, ba(b ergreifenber

SSirfung, bie faum überboten loerben fann. (Sr tnar gleicg gro§ unb tbe(

in ber S)arfteQung beS Stürmifcgen, ßriegerifcgen, wie im auSbmde beS

fiiebeSwerbenS, beS 9teuigen unb demütigen, gräulein Sernina War alS

Ximene einfatg bewunberungSwürbig. ^weiten Slfte, ber bie bicgterif(g

wie mufifalif(g mit grögter äReifterfcgaft entwidelte pfpcgologiftge SBenbung

bringt, welige baS räcgenbe ZBeib jnerft in baS »erjicgtenbe, bann berjeigenbe

unb licbenbe Perwanbelt, wugte bie MnfKerin gefanglicg unb ftgaufpicleriftg

ben 3»görer jum ÜRiterleben igrer feelifcgen iSorgänge ju jwingen burtg

66 *
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eint beifpiellofe Slatürlic^teit unb :^eiligteit bed $lu8bruc(4. @o namenttic^

in bfv ^e^ren ©jene, »o i^tt Seele mit @ott im ©ebete ringt:

Soff’ in bem Kamt>fe mich befteb’n I

Ctlöfe mi(b, laff' mich Dergeb’n!

3n biefem jmeiten 9tfte fmb einige 9tuftritte bon einer folc^en SBti^e

unb (Sr^aben^eit, bag man fd}on in SSkignerS „Stibelungen“ unb „Ißarfifal"

fuc^en mug, um glei(^ leu(^tenbe @ipie(puu(te mpftifc^cr fiunfttoirfung ju

finben. 3a, ic^ jmeifle im Wugenblid, ob fic^ im gaujen SBogner, ber

auf ©iige unb 9WIbe im fieibenfc^aftlic^en berftanb mie kleiner Oor i^m,

etwas ©eelenboHereS unb ©eelenfüIIenbereS finbet alS baS unbefc^reiblic^

Tü^renb ^immlif(f)e ©ä^c^en „@clig, bie ba tragen Seib", mit ©orbinen bom

Streichquartett begleitet, ßurj, ber gauje jwcite ^ft bom erften biS jum

lebten äBort, bon ber erften biS jur lebten 9iote ift ein einjigeS blühenbeS,

buftenbeS, raufct)enbeS SSunbertoerf. ^amit foll nicht gefagt fein, bah

bem erften uiib britten Sitte an (£bcnmah, Schönheit unb Sülle ber Jhinft

gebreche, benn baS ganje SBerf ift eine Schöpfung wie auS einem @uffc,

aber ber ^ichterfomponift SomeliuS tommt in biefem jweiten Sltt in feiner

hohen Originalität unb abcligen Sigenart am reinften, ftSrtfteu unb be^

joubernbften jum SluSbrucf. — SBon ben ©injelfräften muh noch ^err Sogt
als Äönig mit befonberer SluSjeichnung genannt Werben; er hot bie fchwierige

unb wenig hetborragenbe Molle ju machtöoller SBirfung gebrocht. Überhaupt

muh feftgefteÜt werben, bah bet „Sib" für fämtliche MÜtwirlenbe eine firaft:=

probe erften MangeS unb eine tabellofe SSiebergabe an fich fchon eine be>

wunbemSwerte fieiftung ift. Xie ffönigtiche Oper in IDlünchen hat fich unter

Seoi’S genialer fieitung mit biefer Sib^SIufführung wieber einmal in gtänjenb=>

fter SBeife auf ber poOen ^bhe ihrer Slufgabe im beutfehen ^nftleben be<

währt. SSenn eS in ber heutigen nüchternen SBelt überhaupt noch tünftlerifche

ßreigniffe giebt, biefe (£ib>S(ufführung ift ein fünftlerifcheS SreigniS.

Xie Mtüuehener Schaufpielhäufer hatten in ber testen 3eit feine Meu>

heit aufjuweifen, bie fich an ^aft, Schönheit unb Originalität mit biefem

Opernwerf bcrgleichen liehe. XaS Sefte war noch SuIbaS fojialeS Xrama

„XaS berlorene SarabieS", baS, burch eine auherorbentlich feine Xar*

fteltung mädjtig gehoben, einen grohen Erfolg hatte. Sulba hat mit biefem

SBerl unflreitig einen weifen Schritt über feine bisherigen bromatifchen

Seiftungeu h'uauS gelfjon unb fteHenWcife einen mobem=bichtcrifchen SDiut

entwidclt, ber unS angenehm überrafd;t hat. üud) bühnentcchnifch ift baS

©tüd tobelloS gemadjt, einige ©jenen fmb gerabeju meifterhaft angelegt unb

burchgeführt. !US Xorfteller fchwieriger Mollen ha&en fich namentlich

Stäulein Xanbter unb ^err .ffeppler auSgejcichnet. Xief unter bem „Ser»
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loienen $arabte$“ fie^t Sc^önt^anä @tücf ,,^ad Ie|te 3Bort" baS gleich*

faOg in bodenbet guter HuSfü^ning jum crftenmai im ^gl. Stelibenji^eater

gegeben »uibe. ^ie S§ren bed Kbenbd müffen, bis auf menige Stbjüge,

gonj auf iRet^nung ber bortieffiit^en Zünftler gefegt merben, Welche biefe

feltfame SRofaifarbeit bon tribiaien, burleSfen unb ergreifenb tragifc^en

SRomenten 5U einer ertröglid)en Harmonie ju ergeben bermodjlen. 3m
X^eater am ©ärtnerpla^ fteQtc fic^ OSfar S31ument^al mit feinem, auS bem

(Snglifc^en fierüberge^olten unb burc^ eigene 3»t^aten ftarf berporiferten

©tuet „tüalfc^e $ eilige" gum erftenmale ein. Sr hmgte fic^ burc^ feine

gefc^iefte unb luftige 3(rt, auS 9lnberer ©c^mauS unb- alten 9(b: unb Sin^

fällen ein fefjarf gepfeffertes Wagout ju machen, eine frcunblic^e Äufna^me

gu fiesem. ®n ben SBerfen ber mobernen {Richtung gemeffen, ift biefe inter»

nationale Unfittenfomöbie freilid| ein greulicher IDiifchmafth ,
eine raffelofe

IBaftarbgeugung ohne jeben ^nfltoert. l)ie an IBog, ©ubermann u. a.

bebeutenben Sßühnenfchriftftellem gefchulte Xruppe beS berbienftboBen Xirel*

torS 2ong berfäumte nicht, ihr relatib befteS, bom Softe bcS vieux jeu atler^

bingS ein wenig betafteteS ßbnnen in ben Xienft 3)IumenthatS gu ftcBen.

©0 ift auch iöIumenlhal-Mbenb om ©ärtnertheater mieberum gu einer

ehrenboBen Seiftung für baS treffliche fiünftterperfonal SBeranlaffung geworben.

Sluch bie Dperettenabtcilung beS ^aufeS h«* mit ber Srftaufführung beS

geföBigen @ingfpiel=©ammelfuriumS „Xer Sogclhönbler" einen neuen (Erfolg

gu bergeichnen.

3m $i'gl. Obeon brachte ber IßorgeSfche ®efang>l8erein, ber währenb

ber furgen 3*ü feineS SeftehenS fchon auf eine ftattliche Seihe herrlicher

^nftthaten gurüdblicfen fann, baS fchwierige unb mufifalifch überaus origi>

neBe unb wertboBe SBerf bon SBerliog „gauftS SSerbammung" ben

SRünchener ftunpfreunben gum erftenmal ju @ehör. Heinrich iporgeS,

ber Seformotor beS RongertwefenS unfercr Runftftabt, h«i f'th l>en

®onf oder lünftlerifch @ro6= unb greigefinnten in reichem SRo^e erworben.

®er Srfolg war großartig. Die eingelnen ^rachtftücfe biefer genialen

bramatifchen Segenbe übcrtoältigten felbft ben lonferbatiben Xeil beS $ubli<

fumS. SlBe BRitwirfenben, bie ©oliften Heinrich Sogl, Äbolf Supp, BReta

^lieber in erfter Sinie, fobann baS ^oforchefter, ber öefangberein, ber

Rinberchor u. f. w. thaten in herborragenber SBeife ihre ©chulbigleit. —
(Saummanget gwingt unS, bie berfprochenen Berichte über bie Rtinger«

unb ©tucf-BluSfteBung für ein fpätereS $eft gurücfjulcgen.)
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’Uvltlt
nomaiu.

O. (Stauer: ,®ie Stau SRet^t«»

annalt*. ((f. Fiction» Verlag, ®re«ben

unb Stibjig, 1891.)

(Siebt eb ein ®e|eb beb litterarifcben

Vnftanbeb, bab bie Rritif )Riingt, jeben

Vornan ju befpre^en, barum, »eil er ein

Vornan ift? (Siebt eb ein (Sefrb, neli^eb

mi(^ jningen fann, jeben mir auf ber

Strafte begegnenbenfVenft^en aufmerffam

ju betrad)ten unb 5U beurteilen, blog

weil et ein Vfenft^ ift? Unb wäre bem

fo, — mflftte i(ft nicftt bei 99 oon 100

SVenfdien turiwrg mit ber Votij fertig

fein: er ift ein Vlenftft wie anbte aucft,

nicftt gut, nitftt fcftleibt; einer, oon bem

eb fteiftt: et lebte, jeugte Rinber unb

ftarb? ®ie meipen Vomane macfttn’b

genau fo. Sie leben, jeugen Unfinn in

ben (Beftimen unb — ®ott ^ab' fie recpt

halb felig I— fterben. Sie Dorliegenbe ,Stau

Vetfttbanwalt“, bümonifi^'pnnlicfteb, ber*

logeneb, biebifcbeb Vfobeweib, ift wie

bie fibrigen Siguten notfi alteftrwfirbiger

Schablone fonftruiert, tonftruiert wie bie

i^anblung unb bie Sprache, bie bie S>'

guten miteinanber reben; lauter bewS^rte

Vegepte, abgegriffen wie ölte Setftfer. —
9So bie Stftablone, bob fteiftt bie Vacfi*

bicfttung im Stile grofter Weiftet, aber

om Vlafte wüte, ftat ber Verfaffer iftrer

leibet entraten; im SCufbau beb (Bongen,

Wie in ber Veobotfttung bet Innern Ron*

fequeng. Von einer Steigerung, bie

naturgemig aub bem RonPitt entfteften

muft, ift feine Spur. Sab ootle Orcftefter

aller fieibenfcftoft tobt oon Hnfang an.

Sie (Sroften matften bab anberb; oon

V. fflagner an bib gu 3<>Ib etnigeb

gu lernen. Saft ber Verfaffer beobatftten

fann, ip aub ben Sgenen auf ben Straften

erp(fttli(ft, wie aucft oOgemein bie Scftil*

berung, ber fiofalton ridjtig unb treftenb

gefügt ip. Sreilitft pnb bieb nur abge*

' riifene Setailb, wieber fonPrniert in

I

einem fprungftopen Stil nacft betanntem

}

Wuper. — Unter ben Xitelworten fteftt:

Verliner Sittenroman; — armeb Verlin!

.Sitte* nennft Su ja woftl ben öpent*

lieben Vinbiger ber Unfittlitpfeit; fo mag
woi|l — gu Seiner (Egte fei’b geftoPt, —
bab @ort gemeint fein. @er bringt aber

unb einmal ben öpentlicben Vdnbiger

flbetpüffiger Vomane? — Soeft i(b bin

ja gang im Unreept. Ser Vornan iP

burebaub nitgt flberPilfpg, unb befonbetb

fieibbibliotbefen aufb wStmPe gu em*

pfeftlen; er wirb oiel gelefen werben.

0, er ift feineb Vublifumb gewift! Senn
eb ift ein Vornan wie onbere Wittel*

wore; unb bab ift bie ^auptfacbe!

I Rusk.

Sie Veife nad) bem Vorbfap.
VooeHe Don @. $ietm Pein. (Stuttgart,

Seutfbe Serlagb-anftolt.)

Sebenbig gefeftriebene Veifefibilbe«

rungen pnben banfbare Sefer, um fo

pifterer, je mehr in iftnen neben ber be*

' troebteten Vatur ber beobaifttenbe Wenftb

I

in liebenbwflrbiger Sorm gu Zage tritt.

' Seftterem @eri(btbpunft wirb bie oor*

I fteftenbe VooeQc geretftt. Sab Stbidfal

fpmpatbiftber Wenfben ip eb, bab pe

' unmittelbar mit ber kurtg eine

berrlicfte, in blenbenben Sorben geftgtl*

berte Votur oerfnfipft geigt. So er*

güngen ptp in biefem feinpnnig gefbrie*

benen Vube ein (ebftoft nooePiPifbeb

(Element unb eine liebeooO beobabtenbe

VegeiPerung für bie Sbbnfteiten norbi*

‘ fber fianbfbttft unb oerfbmelgen gn einer

I (Einheit oon Veig unb fflnftlerifber Vun*
bung. Wanbe romantifbe Unwabrfbein*

' libfeit in bet ^anblung Wirb ber billig

:
benfenbe fiefer gern in ben Rauf neftmen,

er wirb bafPr entfbSbigt burb bie

bflbfbe Sbarofterfbilberung eines ga>
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lonten alten $errn, bei buid) feine

meifteiliafte 9Setfe, mit Samen umju>

gei)en, feinem eigenen St^toicgetfo^ne bab

£eben jum nergweifeln fc^mei mat^t.

3flr bie ^bßeritei unb Iritift^cn Srabej'

{flnftlei bei SBetlinet Schule bietet biefe

.Steife nac^ bem Stoiblap* nii^td. gllr

gefunbe Sitteiatuifieunbe, bie aui^ in

bet (fiabulierlun^ leben unb leben taffen,

ift eb ein gnteb unb angene^mcb 93uc^.

XYZ.

9ramcN.

herein Sreie iBfl^ne: gmile

X^erefe Staquin.

£s r>nb bie fiefei bei Stefellfc^aft

tilijlic^ bui(b $eiin Cinft tBiaufemettei

unteiiicbtet flbei X^eiefe Staquin, nie

fie lebte, liebte, litt, flib fiitteiotui*

mei( wai boit bab Xiama bctiai^tet

unb mit fc^Snem unb beibientem £obe

alb folt^eb belferen.

3n SBiifliibreit abei, b. t|. auf bei

Silane eiwieb eb fid| alb langmeilig, gan}

ot)ne Umfi^ieibung langueilig.

9timli(^, felbft einem $ubli(um, bab

f|ö(f|fte Kettung an ben Xag legte boi

bem Stamen beb Sid)teib, beimot^te aub>

fi^Iieglid) bab Sinbiflde ju f(^affen, »ab

an {flnftleiift^em SSeite bab Siama
Xtieiefe Siaquin guifldtieten Ifigt ^intei

ben gleichnamigen 9t Oman. Sei fo

gang unglaubliche Sonnenftiahl, bet

nonnenbig auf adeilei feine etheQen>

ben Slicte meifen mugte, mab bet a0>

gemeinen Sntmidelung »egen im Sunleln

bleiben foD — bie tteine Suganne machte

bie Stimmung mit jebem ihm SBoite

fieunblichei. Unb SRabame Staquin, bie

bab liebenbe SRntteiheig, an bab $en
Staufemettei eiinneit, bei Seite fchiebt,

um bie (Biaufamfeit beb lachfflchtigen

Seibebhemoigutehien, machte buichguteb

Sbiel ihten 3uf<^oueen fich oeiftinblich.

3h>^e gioge Sgene am Schlug beb biitten

9lteb lieg 93eifaQ taut »eiben, ben nicht

Iflhie Hochachtung biftieite. Unb in ben.

ein ungleich beffeteb Reichen noch, (£nt>

lüftungbgifchen fich »ifchte.

W)tt im fibtigen, »ie gefagt, fam

{
man nicht ohne ®bhnen hit>»>eg übet

I

biefe oieiattige ättiniatuimateiei. Sie

bieit epifche Sgbofttion eiiegtebenSBunfch,

eb möchten Sbfenb beiühmte futge

Sutchblide beiühmtei immei noch »ei>

ben. — Slbgeftumbft »ie eb wai buich

I

bieifiünbige Cbe, tonnte ouch buich bie

1 fuichtbai giogaitige Schlugfgene beb

legten Jlufgugeb bab ^ubtifum nicht

mehl aufgeiflttelt »eiben. Vielleicht

auch tfot eb nicht geneigt, geh aufifitteln

gu laffen. So Diel ®ieuel unmittelbat

Doi bei Suppe!

9)tan fchieb Don bem Sichtet mit ix-

geilichcm Vebauein feinet aigen !Bei<

fch»enbung. Senn Deigeubet »at hier

eine iciche S&Qe löfllichei Sunft, nur

»eil am uniechten $lage ge gefpenbet

»aib; im Xheatei.

L. Heinrich Mann.

Veiein Seutfehe Vflhne: 3uliub

Halt, Ser Sumpf. Schaufpiel in 5üuf<

gflgen. (®rge Stuffflgrung 26. «pril 1891.)

SBebhalb mugte gerabe 3utiub Hart

biefeb Stfid Dom ®roggabt>Sumpf fchret*

ben? Sr, begen fegöngeb, berltnfreubigeb,

gufunftbtfihneb Sieb Doi »enig ISochen

bie .Sitterarifche SefeQfchag* erfreute?

föebholb Überhaupt @rogftabt*Sumpf?

3um Schlug, »ir hoben g»ei fflte hier,

brei bort gelebt unb Diel SRuge hot unb

bie breite Snfchanlichteit ber Schilberung

gegönnt, aHeb gegeneinonber abgu»igen,

fragen nir unb, uetcheb benn nun ber

Sumpf gemefen. SBirtlich bort, »o bie

SBogen hoch gingen, ber fieibenfehaft unb

ber brutalen Ogenheit biefer berüchtigten

Sroggabt? Ober nicht »eit eher in ber

gagnierenben Sehutfamleit biefer .fleinen

: $roDingialgabt *, »o man beieinanber

I »ohnt in SefeOigfeit unb ghreunbfehaft

. unb mit freunbgefeHigcr Sorgfalt einan>

' ber gn Xobe quölt, »ie figura geigt?
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Sic^erlic^, ti liege fi(g ein anbeteS grog«

ftSbtifigeS SRilieu benlen für einen jungen

fiflngler aU bab üubgegaltenfein im

$auje einer Srou bon frSglicgen Sitten.

OKt bem mertmflrbig bernflnftigen ßünft*

lerbiiilifler ^olbai^ mbc^ten wir bie 3»'

mutung jurfidweifen, aU ob unb jungen

lein 0tmen mbglid) alb in Sumpf*

luft — aber unb baran glauben gu

matten, ^errfcgt bielfeitigeb Qemflgen.

3eber nacg feiner SSeife. fyxtt bebarf

ni(^t wie Subermann beb ganjen tlppa*

rateb eineb cancanierenben Salonb. Xi«

mea, ber weiblicge 9KAcen, ganj allein

berbreitet ^ier jene fcgwüte namenlofe

Stimmung, ju bereu (Erieugung eine

ganje auberlefene ®efellf(gaft bort auf«

geboten würbe. SBeniger ffiffeft pnbet

ft<b im Sumpf alb in Sobom unb me^r

S^aralteripit; ber SRegigeur pat Weniger

^ier, ber Siebter met|r ju jagen.

Aber niebergebrfidt würbe aaä) biefer

britte %(ft, ber, oi|ne bie befd)Werenben

Singen ber übrigen, über fie weit fttg

ergeben woDte. 92iebergebrüctt bureg bie

unglaubliig primitibe $ofe unb Xetla«

mation beb fcgieegten Stgaufpielerb, in

begen $inbe bie iRoIie beb jungen ßflnft«

lerb geraten. X)ab war feine giotge, bag

ben ^ranj bie Ximea berborben, ju

0runbe geriigtet; nun berbarb er igr

burtg feine ^artnerfegaft grflnblicg bie

ftgbne 9ioIIe. Unb botg berbeutlitgte ben

fegwierigen Sgarafter Xerla SjiOag mit
'

biel 9iage unb praegtboD borurteilbfreier

9iatflrli(gfeit. SBar bennotg ein Stgo beb

gerjlitgen Saegenb, welcgeb igrem Partner

lognte, für fie beftimmt, fo trug, abge«

fegen bom bifen gfranj, bab $ub(ifum

felbg bie Stgulb. Xag Soeine flbergaupt

auf ber 83Qgne ftanb, ber Umftanb an

fitg bebrütete gier eitel ümflfement. Son
fllngterifegen 3tbectcn igreb Seifammen«

feinb fegien ben Sereinbmitgliebern niegt

biel bewugt; bie Stimmung war fag

gerrenobenblicg. —
Senn autg (oder nur mit ber $anb«

Inng jufammengingenb
, mug botg, ba

eb um ein tflnglerbrama g<g ganbelt,

erwignt werben bie legrreitge Sjene, bie

beb {(eingibtifegen $rofegorb Rebe bringt.

So er bie ferapgiftge Siebe ben jungen

empgegtt jur (Ergolung nom Sumpfen;

W% er alb SRotio für beb a(ten CorneKub

aRobeD>^eirat bieRaibitit frfigerer 3<it«t

gnbet, bie (eiber nun gefcgwnnben; unb

wo er mit einer (Einlabung fcgiiegt }um
figgetifegen igee. Unb wo er, in feiner

Seife, beitrügt jur SgaraRertgif ber

Keinen Stabt — beb Sumpfeb.

S. ^einrieg äRann.

.Xie Ribmardfpenbe*. Sugfpiel

in jwei Kufjflgen. Ron 3. Stern.

(Stuttgart, ®ieg 1891.)

Sag ber groge Ribmard in oie(en

Stflden rin reigt Keiner Rienfcg, fag fo

Kein wie biejenigen, bie geute mit uner«

füttliiger Remafelungbgirr über ign ger«

fallen unb lein guteb $aar megr an igm

lagen, ig gamiegt berwunberlitg für ben

9Renf(gen(cnner. (Eb ig ebenfowrnig ber«

wunberlitg, bag bie ®ewatttgaten feiner

bebpotifigen ^errftgernatur bie( beretg«

tigten $ag unb f^einbfegaft erregt gaben.

Sit feinet Refeitigung aub ben obergen

Reiegbümtern war naturgemüg bie 3tit

gelommen, ba bet $ag fein legteb unb

ftgSrfgeb Sort über ign fagen burfte.

Siefeb Sort gebiert tügli(g neue Rub«

;
brudbformen. (Sine ber lünglertfcgegen

betfelben ig bab fojialbemofratifige Sug«

fpiel bon 3. Stern in Stuttgart. Siefe

Sitgtung, wettge in niigt üblen ßnittel«

berfen ben Sogialibmub berteibigt unb

bem bbfen ßanjiet ftgarf ju Seibe gegt.

Wirb f(gwetli(g ben Seg auf bie ögent«

liegen Rügnen gnben. (Sanj unter unb:

eb ig aueg garniegt fegabe barum, unb

jwat aub bem einzigen tünglerifegen

(SIrunbe, weil eb niegt (eibenfegafttieg unb

bümonifeg genug ig. Ser atb Siegtet

mit einem (}einb bon bet 6)rBge Rib«

mardb anbinbet, bet mug aueg mit ben

Liy \jOOglc



«ritif. 839

t)tnf(ar grdgttn unb ftirfften äRitteln

arbeiten, nill er eine bebentenbe Sir«

fung erjielen; ba mug mit Siigen be«

leuchtet merben, nic^t mit Sünb^bljdien.

3)a( ifi bab aKerlmürbige an unferen

mitjeitigen SojialrenoIntionSren, bag fte

in Iflnftlerifiben Singen fo Viel nie feinen

renoIntionSren (bigengegalt ^abcn unb

in fittli(!ben Singen nic^t mebt $atbob

übrig gaben alb ein beliebiger Sgieg«

bürger, nenn er fug in Entrüfiung er« '

Icgbpft, neil feine fiS(gin ben Sratcn !

Derbrannte. Sab tangt nun einmal nicgt.
!

®rige fegit — unb ßraft, bie aub ber
I

Qirige quiQt. 9R. Eonrab.

crH(.

Silgelm Slrent: „Siebfrauen«
mil(g'', mit einer bmüfigtn Sgiftel bon

Stloib 3ogn«Eger. (Seibjig unb Sreb«

ben, E. $ierfonb Setlag.) Hlb ,,92er«

ooribmen" — 9ierDenreattionen — eineb

tranfen feelifigen unb fbrgerticgen Orga«

nibmub finb ffrentb bibgerige bicgterifcge

^erborbringungen faft ffimtli(g aufju«

faffen. 92ur Dom batgoIogif(gen Stanb«

bunft aub nitb man biefer burcg unb

bur(g f(gnunggaft beranlagten Siegtet«

natur beitommen TBnnen, benn ein Siegtet

ift atent in feinen beften ißrobuften,

barin fKmme ieg Subnigb bei. Ein $aubt«

moment ift fefljugalten : Srent befigt eine

augergendgnliege feelifege Seigbarteit, ein

„mimofengafteb" feetifegeb Erregungb«

gentrum. Sbenfo fegneU nie biefeb, burcg

Einbrücte in Senegung gefegt, firogfeuer«

artig aufflaefert, neegfeln falriboftagifcg i

bie Erregungburfaegen unb Erregungb«

probutte (Stoff unb Eeftaltung). Siefer

merfnOrbige $rogeg ergiebt bann jenen

oft feltfamen unb frembartigen 9iieber«

fcgiog feffellofer Sgontorie in gönn Don

allerlei— „SerbgaQueinationen"— mbegte

ieg fagen, jene raffiniert>fanfte Setobif,

jeneb rein Sngerliege Segneigen im biogen

Sortflang, jene geigen Kugenblictbfarben,

nelege man getroft alb fin de sibcle, alb

feelifeger Sefabence entfprungen begeieg«

nen lann . . . 3n gflnfiiger Stunbe gaftet

bann biefen $robu(ten „eineb überreigten

Sengungbtriebeb" bie Dolle Seige „eegter

Siegterpatenfegoft“ an: energifege güg«

tung ber Sittion, quellenbet Silberreieg«

tum, runbe ^laftif beb aubbrudb, Origi«

nalitit ber auffaffung unb „bet Stirn«

mungbbuft bet Entflegung beb Eunft«

netfb" (beliebteb arentfegeb Seglagnort!).

3n bem Dotliegenben Sanbe erneifl bieb

namentlicg ber abfegnitt „fRoltolo«Sagn>

finn ber Efifaren .

.

Sab erfte Eebicgt, „9ierob Sebenbe

iJaefeln", erfegBpft niegt entfernt ben Stoff:

man beule an Semietabgfib Weigernerl ...

Oft ober berfügrt bie naegbneiege, neib«

licg«neicglicge S2it« unb anempgnbungb«

fügigfeit ben Siegtet brutal gu rgetori«

geren: bie leere Sofe, Sogengeinfeger

Sombaft, lOnftlicg ergeugte Sempera«

mentbfiugerungen Detbrfingen bab ur«

fprünglicge nagte, eegte Eefflgl. Ser

tiefere Seelenfenner firgl nur gu fegt bab

902att«Erfünftelte, Sagmc, Ergnungene

geigiger unb IBrpetlieger EtfegBpfung. —
Sorin eigentlieg arentb ^auptftSrle liegt,

fegeint biefem fruegtboren Serbbiegter noeg

nicgt reegt flat genorben gu fein. Sie

folgenben Ißroben feineb neuen Suegeb

mBgen alb ffringetgeig bienen.

Eebicgt.

9tn ^albtifrborrtrT 9aum
$trb' i(b im S^fbentminb —
9Hngl tirffT fBlntertraum;

@0 elenb, taub unb blinb,

0TouiaDi, jdbe obnr t^alt

Xeribt mt(b ein X&mon fort

9Wt fin^ereT üeipalt

3um bunüen Xotrnort . .

.

Xit 3utunft liegt in 91adit

8ot meinem Vngefiebt —
tBo bolzet Qrflbling (a^t.

34 föbl’ e*. Wifi e* nitfit I

SortrBt.

^atb ftinb, fialb XAmon taumelft bu

XuTtfi biefei Seben ofine Kufi’

Unb ofine 2i4t unb Viebe fiin;
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Sfra^tung« (dilimnicT wie brt Xob,

Trifft bict. it) bfiitcr Scrlrniiot —
^äOft bu brr Sd>aubr &um <0fwinn!...

3uruf.
l'oft flirren brine X^rdne!

9U(f nid)l jo ^offnungdlol,

Xu blalfe Xtagbalenr!

Xir INofe auf brm Vtooi

^rbt neu ^um Vi(6t ibr ^oupt,

Xie ftönigin brr flu!

ffenn i^r brr 6turm geraubt

Xel ^immeU Xemanttau*..

•Äbcnbftimmung.

ScblattTe Ulmen geben ediatten,

Sprnben bolbe fBanberrub,

flu* brm X^al, brm fonnrnjattrn,

ftrigt 04 Sriebe janft nn* &u.

Hu# brr ^bbr rcinrm i'icbte,

Hu# br# Htber# golbnem Xuft

HUngt # wie ^immeligrub: ,.9et|id)te«

®e»m brr ^drm brr fBelt bid) ruft!**

Immaculata.
fSerlrn brbrutrn XbrdnrnI Hmir# Itinb,

fBot magft bu leiben! ^aft bu j4»n gelitten!

Xrm Stbmerj^ bre €4Snbrit ftnb fie aOe bltnb —
Unb Xugrnb but umjonfl brn €irg eritrittcnl

^trUfinatioii.

TRrin ^rr^ txKi# joO bir wilbr Cual

Xie fauftit(f)*toilbe Uuft?!

Sieb'r bort ba# ^odigebirg, ba# Xbul

^ golbnrn Hbmbbuft . .

.

(tinjam, wir bort bir Qrljrn firb’n

bangen drbrnbau#:

So rlnjam o^nr fiiebe grb’n

fBic rinft |ur IBrlt bfn#u#. —

Stimmung.
Sanfte 64atten

Sinlrn milb

fluf bn IRatten

9Iri4e# «ilb;

XAmmrung wrifte

gnibm jplnnt —
Vtdrdien leije

ftaunt brr Qinb

.

Umfonp.
fBa# b^U4 al# Settongen.

Hl# Olfid i4 mit erbot:

Xei Seue bfift’re Stblongrn

Slnb p(0|Ü4 IbBt genabt!

HIT meine Sinne bongen

Huf bunllem 64tn^n#pfab ~
Xem wrinenben Srrlangrn

Hfln fieng. fein S^btin# tiobt . .

.

®iffe groben mbgen genfigen.

3- Souer.

„3um Sie^t!" Qtebic^te »on $tt»

mann ^ango. (Stuttgart, Qonj

& (Io., 1890.) ffiin neuer Ülamc, ein

> Sbrifer, ber jugleic^ ein echter fillnftter

ift unb boe^ leiber bid^ee fo unbefannt

blieb, nie e4 bai So4 jebe^ $oeten, jebe4

;

¥er«{flnftler£ ^eutj)utage ift ... (Ein

%BortpIafti{er oon ffiert bSutbt mitb $er>

mann $ongo, ein Stutor oon Dberrafcben'

bet Subjefiioität. Äuf ben erften ©litt

feffelt biefe ©^bfiognomie. ©bron» ©luffet,

St^ofien^auer uerleugnen aQetbingb i^te

©atenfe^aft bei ber bQfternföeltanftbauung

bei ©erfafferS nic^t, bot^ mab «etft^ISgt’J

— wete^e bunte JüIIe Bon etiler ©oefte

bergen biefe ©lütter! '£ai ift mit nobl

au(^ ein ^auptgrnnb, glaube it^, we^>

»egen bab ©utb faft aOgemein oon ber

©reffe totgefc^miegen würbe . . . jwifc^en

[

jwei geuern — bet ©erfaffer ift ein junger

SBiener — bab SBetf eineb „3ungen“ in

I einem ©erläge, wo fonft nur „8lte" ein

i

Untertommen fanben — ift'8 nic^t ®t*
' flürung genug?! Unb nun gar noch ein

j&fterreicber, extra muros beb fül)renben

6)ermanienb unb noc^ baju augerbalb

ber ©2ad)tlreife bebSeipjiger ©udibanbef#,

— wab für ein polijeiwibriger 5reöel, —
obwohl eb alb unbeftreitbarc Z^atfac^e

gelten (ann, bag im ©ereid) ber ftgwatj*

gefben Qitenjpfügle in weit fiögerem @rabe

etgte ©oefiefreube, etgteb ©oerteoerftünbnib

ju $aufc finb, alb in bem falten, taugen,

felbftjufriebenen ©orben . . . Jlotg aurfltl

au bem neuen Stern am ©oefiegimmel

ber beutftgen Sitteratur. ©ubolf oon

! (Sfottftgall fpritgt oon ber £grit alb bem
' Urelemente aller ©oefic. ©ueg ©utter»

wed, Sarribre, Stgeter, Snfubowbfi unb

anbete ©ftgetiler rüumcn ber Sgrit einen

‘ gleitg gogen ©ang ein. Xrogbem ift

biefef ©oefiegebiet — namentlitg geut>

autage — a»ot Stieffinb beb grogen

©ubiifumb geworben .. . 3uflc8tf>en, eb

wirb amg aubiti fogenannter „Sigunb"

auf ben ©tarft geworfen, aber ift eb beb>

golb biplomatifcg, mit (Boetge im ©tolog

\
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br^ Sooft bie 3Raife nur burt^ bir äSaffe

311

5

mtngen? Sie $crin ißoeien — junge

unb alte — loben ftc^ gegenfeitig, aber

babei fann bod| toa^rlid) nic^t biel ®e>

jc^eiteg ^erau^Iommen. tllü einer ber

»cnigen echten ifilnftler jeigt fid| $er<

mann ^ango: eine tief angelegte, grüb*

lerift^e, ticffütilenbe 92atur im Senaufdjen

Sinne, aber fonft burt^au^ felbftlnbig

gefantet. Sie StSrfe beS Siditerl liegt

auf bem Selbe ber iReflejion, meil f'4

bort ber $cffimibmub natürlich am
wo^lften füblt. Sa^ rein Ibrifc^e Stint*

mungbbilb gelingt bem Siebter jebocfi

mant^mal faft ebenfo gut, nie bie Sio*

manje, bie Sallabe, ober fonft ein ebifc^eS

3»enf(f)en*, Srudit* ober Sierftüd. SSo^r*

baft erfibflttemb nirtt 3 . S. ber prSibtige

Säflixi bon,42enauS SotenmaMe (S. 95)—
led'imbrefrtonifKftb, ol« etna« trag, aber

babei ooQ tiefer Sronie tonn bab f)txb>

tragifdie .©egrübniä" gelten — mit

bittrem ^ogn nirb baS CrbennaUen bei

®eniei binge3eid)net — liebe- unb feelen-

non, noU barmonif(b*elegifd|en filangei

raufegen bie Strobgen an fiorb Sgron

(3um 100. (Geburtstage 29. Sanuar 1888)

bin— febnfile (Genitterluft atmet , Sbb'nj
*

noU bon orientaliftber (Glut unb elenten*

tarer fieibenfibaft — nie SBenenrauftben

nogt ber SSeriftbnan in ben Sanaben

Sleobatra, Subai, am Soiborui. ^Uei

in aUem ein Suig, nelcbei jeber nagre

Sbttffreunb in ^ünben gegabt gaben mug.

3um Scglug niO itg eine ber Ibriftgen

Serien bierberfeben.

Slm (Grabe ber SRutter.
%u fd|[unimrT^ tief ^Irr unter'm 6trine,

finb’ nid^t auf meinet Oa^n,

Unb niemanb laufest mit, inenn id^ meine,

Unb ttdftet mi<4 mie bu get^n . .

.

9on allem monf 0tnir f^toeigen —
9on magrem CBe^ nnb falftbet £uft —
Mnnt’ ^ nnt einmal — miebet netflen,

QHn INnb, mein ^aufrt, an beine Otuft.

«erlin. 3. «auer.

Unter bem nenig bbontafienonen Xitel

»Süt btoltiftbei ffbriftentum' ift

ein «inbegen Sebiegte (103 Seiten Oltan)

in ftbbner ^uigattung bei flngerflein in

SSemigerobe erftgienen. Sie «erfafferin

SR. Sanbnog offenbart fieg in ben meift

fegr gabfig geformten (Gebitgten ali ein

bon gefunber S<^^ntmigteit erfüQtei (Ge*

mflt, boi fi(g ni(gt mit gietiftifeger ®ott*

feligteit genug tgut, fonbern in merl-

eifriger, mutboDer Siebe natg gogen fo*

3ialetgif(grn 3>tien ringt. <Si feglt niegt

an IraftboHen, gammenben SBorten an

bie Sbreffe ber grogen unb ileinen Sfln-

ber, melcgen bie Siegterin bie «erant*

mortung für bie fegmere Slot ber 8«t

3uroAl3t. 3n einer Strogge bei (Gebicgtei

„Sie bergogene «toral* lommt St^ou

Sanbbog aber botg 3U ber Slnfcgouung:

„9)un tfinnrn fBorte nid^tt mrlir frommrn,

Xarum jutfld nur, fteU* uni 2)itn{).

iBroot btt StUbronb o9Qig ifl entglommen,

^ie £u geregt unb flait fo gern rtfcblenfl.

So mtrb geloift. 2)o4 mie jrgt fSeg i^t bted^en

2)ut4 eine IBelt bie f(bon in flammen flebt?

fBet Vugen but )u frben, ftrbt bal Käthen,

%ai tirfbenagte im: du fpAt, &u fb&t!**

(Gan 3 anberi merben bie .Srlebten

®ebi(gte' geartet fein, bie bemnAcgg

Otto Suliui «ierbaum bei fB.36It>6

((G. Segugr) in «erlin erftgeinen lAgt.

Sin feuriger SWobemger unter ben 9Ro-

bernen, merben feine Sriebnige nament-

licg ben Stbmmen 3U nitgt geringem

3ammer gereitgen. Sie poetifigen «e-

lenntniifcgrigen «ierbaumi merben ali

Sotumente mie ali Sungmerle fieg gleitg

bebeutenb ermeifen. SBir fegen biefem

ergen «uege unferei gefigAgten SRitar*

arbeiteri mit Sgannung entgegen.

an. (G. C.

Siebeitraum. Siebercgtlui bon

Sanbor «arinfag. (SRflntgen, S»on3
’-

figet «er^ag.) «iit einem Seleitimort

bon 8R. (G. Sonrab. Sie in SBien et-

f(geinenbe .Seutftge fiunft* unb aRugf-

3eitung* rügmt biefe Igriftge Sammlung

namentli(g megen igrei «eiegtumi an

tomgonierbaren Siebern unb oermeig bo-

Digitized by Google



842 Ätitif.

bei auf bie 91ummern ;
„Wonb nnb Stern

glSnjten , ,(£( tauftet ber Strom

bon ferne“, .3c^ lann ni(bt leben o^ne

.ftennft Xu ber SRonbnotbt tiefen

SoubetV, ,3(t| ru^te Xit om ©erjen*,

,0 ge^t uon mir* u. a. SBa< einige

norbbeutf(be ßrititafter au(^ an biefen

bnrtb Sinfacb^eit, Alarbeit nnb Snnig-

feit aubgejeiibnetcn Siebern btrummfiftln

mod|tm, ti finb nnb bleiben ecbte, er>

lebte ®ebi(bte. 9fiobern finb fie in>

fofern aUerbingb nid)t, alb bon einer ge>

»iffen berliner Schule Sebroutft, Söom»

bofi nnb närrifcfie ®efflblbb“”*>®«*ftttei

olb ftennjeidien einzig echter 3RobemitSt

in ber Sgrif aubgegeben merben. Xarauf

achtet aber ber gefunbe Sflbbentfche nicht,

ber fich nicht erft bon ben SBerlinem be>

lehren ju (affen braucht, roo Barthel ben

äfioft halt, ba er Ibngft ben Schlilffe( gu

aQen 9tatb(eIIern ber ißhontafie hat. Sei

biefer Gelegenheit fei berraten, bah man

fich bem Xichter Sanbor (Barinfah

eine blutjunge, blühenbe, blonbe äJiflnch*

nerin aub ber Silienftrahc in bet Sot'

ftabt 9(u borgufteden hot. 3- $>•

Xrubnachtigall. IBon fi'arl $»en>

feil. (Stuttgart. Serlag bon 3. 4». SB.

Xieh. 1891.)

föieber ein echter (lenfell : utmfichrtge

tfraft bet (Smbfinbung, mannhafter 9Kut

ber Übetgeugung unb eine f))rachbilbne>

rifche Gemalt erften Slangeb, baneben

aber auch »U jene Unarten unb llnge*

gogenheiten, ohne bie eb bei ^enfetl nun

einmal nicht abgeht, gleich mfigte er

im Soraub, mic gern man ihm feine

Sflnben um feiner Gerechtigfeit miKen

bergeiht. Xer Xichter flberhaflet fich

ber SSilberjagb unb gerftört baburch bie

blaftifche Slnfchaulichfeit ,
bie, faft jebem

eingelnen feiner Gemälbe anhaftet. Xen»

noch ober empfinbet man biefe Sßahlorig'

feit faft niemalb alb Schroulft; benn

Schroulf) entfpringt gerabe bem äSangel

an bilbnerifcher (ßhontafie, mShtenb bei

^enfell bie ÜberffiQe bet OueD beb
'

fibelb ift. SBer finnte ihm auch gflrnen,

menn er in ben übermütigen BihPthmen

I

feineb „GrOnbeutfchlanb" betitelten

' Streitgebichteb einen gangen Gemittet«

I

regen bon $iohn, Spott unb Verachtung

I
auf bie „Biatten ber ftritif" nieberfaufen

lügt? Xa ift ftraft, mirfliche £raft in

jeber 3tile, unb mo fte fiberfchSumt unb

im Vemuhtfein ihrer Überlegenheit Verb«

unb Vilberpurgelb&ume fchligt, nun, ba

mbchte man fich om liebften mit ihr auf

ben Äopf fteOen.

Xoch genug über bie gorm! Xab
BRaifeftfpiel „Glühenbe Gipfel" btücft

bem gangen Vücplein bab eigentliche Ge«

prfige auf. Xag ^enfetf übergeugter So«

gialift ift, meig enblich mopl ein jeber. SBie

I ober bie groge 3»funftbibee beb Sogia«

: libmub aO feinen Siebern gleichfam bie

' Verfpeftioe giebt, bab mag ber Sefer

am beften aub ber Siebeblprif biefer

' Sammlung erfegen. Sine groge Gegn«

nung abelt aüeb, auch bab perfBntichfie

Smpgnben, bab bemeifen bie „Siebet

aubSugano", mie bie ^eUbunfelbilber

„Slirt" unb „fßringeg Äarneoal".

Xag eb ober für einen magren Xiegter

feinen Stoff giebt, ber gu fpröbe mSre

gur biegterifegen Vermertung, geigt unb

am beften ber marm empfunbenc ^gmnub
auf bie — „Stotigif"! ^)ier mog ber

Stümper feine eigene Ognmaegt erfennen

I lernen; benn na^agmen (affen geg folcge

I SBfltfe niemolb. SWegt petfbnlicgtn 3«*

I

goltb, unb boeg Pon gogem, allgemeinem

! föertg, gnb gmei furge Siebet, oon benen

! bab eine einem Sebenben, bab anbre

einem Xoten gemibmet ig: bab prächtige

„Sin Vünbel Srifa für Silien«

fron" unb ber megmütige unb boeg fo

fiegebgolge Bfoegruf an „®ermonn
Sontabi", mit begen legten SBorten

mir biefe Vefpreegung fcgliegen mollen:

no^I, Soncati !
^ag unb Soutt PettOilbim.

I Su (aft beUbracfit. luae iiicpl btcgrllni micb.
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Dein Srbm, beinct 3uQmb ^rin

Soll nnftrnt Streben Sporn |ur Su^ne fein,

Unb Icbmrritteu brntenb frfib gefaa’ner 9^diter

Srfrtlen nHr bie leimmbm 0e<(b(r4ter.

Sbgar Steiger.

.gunlen*. 9ieue Xic^tungen bon

Subntg 3atobon)8t{. (®rebben unb

fieibjig, S. $ierfonb Serlag.)

3uft an einem ^errlit^en 3tfl^Üngb>

morgen befam ieb biefe @ebi<I)te in bie

OSnbe unb braugen gäbe id) fie aueg

gelefen, braugen im fingefitgt ber Statur,

ber ber Xiegter aueg oft in bie ftummen

Slugen gefegen gut. (Sine lüfllle bon

Stimmungen fanb icg, pratgtboQe, aub

bem ®cmfit queDenbe Stimmungen unb

funlenfprflgenbe @cbanfenbicgtungen, reif

unb abgerunbet, nitgt in fauftifeger Oui*

terei gingenmcftelt. Unb waä mir bei

Safobombfib ergem ®ebiigtbu(g noeg eine

offene 5rage gemefen roor, gier wirb eb

mir )ur unerftgütterlicgen @emigbeit:

SBir gaben einen $oeten, einen etgten, ori«

gineUen, mobemen$octen, ber ganj Selbft

ig unb auf eigenem iBoben gegt, rin
|

Sungbeutftger unb ein Sdtbeutfeger, ein
|

3bealig unb rin Siealig, aQeb in Sinem

unb in biefem Sinen, melcg tiefe, im

(üemflt nurjelnbe Äraft. 3)iefe gerr»

liegen Staturfcgilberungen lonnten nur

einem regten 2)itgter gelingen, biefe mit

feelifegen Singen gefegauten Silber, grog

unb fragenb nie bie Statur felbft, grog

aueg mit bem immer mieberfegrenben

Segnen naeg einer Slntnort ouf bie ftflr*

menben Stögen beb Snnem. Sin ,$erbg*

lieb*, nie eb in feiner Sinfaeggeit (aum

beffer gebiegtet nerben lonnte, ig nogl

bab folgenbe:

«XcT £anbm«0 mott unb trübe

fople be^nt,

Vtil blricprn ^tebfl^üOrn

dln Golb rofit pinten

Stau eine tote SRüble

Xurdi tüble i!üHe ragt,

Benoltterte Jenftet unb 8Bdnbe

Vtn couber Sinb burdiTlaat.

Xoi VD f<4tD«i0t nie erworben«

Zob irbe ^ofetnAipur.

I
0 »ob Vtrntcbenleben,

Serbluteft bu^ 92atur!^

Unb fo mfigte ieg biele Sieber jitieren,

noDte icg bem Srfer bon ber grogen Se>

• gabung beb Siegterb eine $robe geben.

I

Sicgerlicg nirb Salobonbfi ben Stgitt,

ber igm immer noeg angaftet: ben 8»9
inb Übergroge, ©rotebfe, neteger j. S.

an manegen Stegen beb Sebiegteb; .Sine

Serlorene* gart on ber Sarrilatur oor»

beiftreift (aUerbingb 1887 gebiegtet). Ober«

ninben unb erfennen, bag bie grundofe

Sinfaeggrit ber Stimmungen, bie gleicgfam

feelifcge Stoibitfit, ncit megr nert ig olb

ein ffiortbagag, in bem Slubbrfide nie

j

.webe*, .gorr*, .bleieg", „geult",

{
„brflgt" tc. >c. fitg jagen unb geg fiber>

{
ftflrjen. Slucg gaben manege feiner @e>

i

biegte etnab mit bem ^eineftgen Senre

' gemrinfam, boeg fegeint eb megr eine

innere Sernanbtfcgaft alb eine Slnlegnung

ju fein, benn felbg biefe Sebiegte trogen

niegt bie Sgur bom „Semaegten" an geg.

Unb naeg biefen ncinen SlubgrUungen

(bor bem 8»g inb Sroteble mbegte icg

ben Xiegter noeg einmal narnen, aueg

manege feiner Sieber nilglen in über«

jeiegneten Stimmungen) legre icg ju bem

OurQ frifeg riefelnber $oefie jurflet. über

mir ein neiter, enblofer ^immel, balb

blau nie eine enigr, romantifege Siebe,

balb grau unb trübe, alb fenle bie Staegt

beb Sefgmibmub geg für immer auf biefe

Srbe. Unb barunter in biefem Siegt unb

in biefem Segatten, ber SStenfeg, bab

grSgte oder grogen Stagejeiegen, unb um
ign, unter igm, über igm: bie Statur,

bab SBeltaQ unb bab ftete (üegeimnib,

bab feine Sebanfen Dergebenb ju ergrün«

I ben fuegen. (Sergl. bie „Sauftftim*

mungen".)

.
„Sieb mir Srfrnntnii, tBopr^cit, Seift,

I

Zog ouep in meine Seele einjiept Qr^rbe*'

„Unb mir, mir 92arren, bie mir bdmmem füplen,

Zoft mir nie fepaun ba# Sppinsenongrficpt,
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fBir ringm weiter nad) ben ^ödiflen fielen,
|

ftiO erld{(^nb unter Ifuge bricht" tc. ec.

I

Unb bie Stimmung, fo einfach,

fo luT), fo mcnfc^Iid), fo ganj mtnft^Iid):

«CBenn mir bie Sonne letf inl HntU| tad)t

IRid) flbertrobft mit oolbnem 6onnen|d)ein,

Da ift e« mir, all (ennf ld| nie ber KaCbt

•fbeime Db^nenpein.
|

VU fldnb 14 wie im Donne bunTIrr 1Ra<bt, I

«li tbnnf 14 gia<ni4 fein . .

Unb bolb bnranf Ober bie „iBerliner
|

SNgjtn" ^tnanb, bie einen glfldlic^n i

Snfa( jum Cbift^tn tragen („3m Xiei*

garten" — jtoifc^en bem Proletarier*

meibe unb ber mobemen SBeltbame „^odt

^bbntnb bat graue fojiale (Defbenfi")

unb not^ meiter Aber baf ft^retflicbe,
|

ganj mißlungene 0ebi(ßt „Sine Per*

lorene" — ju ben ßerrlitßen 2iebe8*

liebem, mit ißrer 9Bonne unb ißrem
|

Stßmerj. Oier lommt bie bitßterifeße
|

92aibitit, bie jU IBunften einer fogialen 1

Stitleibbleßre fo oft unb fo fd)mer in
'

unferer mobernen Poefie unterbrfidt
|

tuorben ift, in ißrem ganzen ^mbreffio* :

nibmub gum Pubbrud, unb nur ein gang
,

nein uenig mbißte mantßmol bie Seber

on biefem unb jenem IBebießt mobein,

ba< im Panne beb (Brotebien fießt.

Unb ba iä) gerabe bei biefen frifeß

jubelnben unb meßmfltig tlagenben Sie*
'

bem bin, toiQ i(ß gur „Prometßeubbicß* .

tnng" garnid|t erft noiß ßernieberfteigen,

fonbera in biefem gefunben iBefflbI oub*

atmen unb bie befien ber Sieber notß

einmal in mir ertlingen laffen.

Über mir in ben PAumen ein lauter,
\

lodenber Pmfelftblag. Unb bab muß
man eigentlich jebem Sießter gum (Be*

fallen tßun; bie (Bebicßte ba lefen, mo

fte ißr Seben ßergeßolt ßaben, oDeb an*

bere iß ja nur blaffer, farblofer Schotten.

So umllingt mich «mß Wf <ine SRe*

lobie uoQ Seben unb bagtoifeßen flagt
'

eine harte, »eßmOtige Spraeße Aber
|

Ptenfcßenelenb unb SWenfcßenbergänglicß*

feit. Pb unb gu „brAAt" ein fcßriAer

Pibaltorb. Pon fern nur feßwoeß unb

obgebAmpft; bab Pranfen unb Xreiben

ber (Broßßabt, boeß laut genug noch, um
eb gu uerneßmen.

Sab ffiert eineb Sießterb, ein reifeb

Pueß, jugenblicß'glAdlicß ßier unb bo,

greifenßaft'ernß unb tropig ßier unb

bort — unb beibeb glAdlicß bereint unb

eingeln aubgefAßrt bureß eine berufene

SAnßlerßanb. 38ab bebarf eb ba noeß

weiterer fBorte? Ungmeifeißaft mirb bie

Sitteratur mit 3alobowbti alb einem be*

beutenben Spriter gu reeßuen ßaben.

Unb bamit wiQ icß bab Pueß aub ber

$anb legen, um in freien Piertel* unb

falben *Stunben noeß After gu ißm gu*

rAdguleßren. P. b. Sommerfelb.

^rangSfifeße CiHcratar.

L’argent par Emile Zola, ^elb

beb fRomanb iß Priftibe Saccarb, -

ben wir feßon in ber „CurAe“ fennen

gelernt, in feiner jepigen SebenbboAen*

bnng alb (BefcßAftbgenie eine ber meißer*

ßafteßen ffriguren beb gangen Pongon*

3Racquart*3ßl(ub, berZßpub beb genialen

Selbmenfcßen oßne ^erg unb Qlemißen,

eine ^errfeßernatur, bie on ißrer Seßmn*

lentoßgleit feßeitert, ein fßapoleon ber

Pirfe, OoQ bAmonifeßer Pßantaftil. Sen

(Begenfap gu biefer ffigut bilbet ber jA*

bifcßePanIier@unbermann,eine falte,

leibenfcßaftblofe Alatur, Potßfcßilbfcßer

Sßpub, ber lluge Peeßenmeißer, beßen

gAßer Pubbauer unb unerfcßAtterlicßem

(Bleicßmute ber geniale Pßantaß Saccarb

erliegt. Sie fogialißifcße Partei im Po*

mane oertritt Sigibmunb Pufeß. Eb

ßnb bie betannten Seßcen, bie ßier gum

Portrage gelangen: lein Prioatlapital

meßr, lein Probultionbmonopol
,

lein

ttonlurrenglampf, leine Spelulotion, leine

PArfenmirtfeßaft mit einem Säort. (Bine

rAßrenb feßSne Sigur, biefer fogialißifcße

Senfer Pufeß mit feinem eblen Pltruib*

Digitized by Google



Äritit. 845

ntui, feinen ^oc^fltegenben 91enf(^^ettb>

ibeatcn, ber in feinen Ctlöfungbtiiunten
!

langfam Don ber eigenen Sebenbnot ouf° j

geje^rt unb ueTni(4tet nitb.
j

Unter ben Stauen be^ 9iomanb ragt

bet SieblingbtQpub ^ctDor:

SRabame Qaroline, geiftig unb fflnft>

lerift^ bie Sebwefter ber $auline in „La
,

joie de vivre“ unb ber ®enife in „Bon-
|

heur desDamea“, bab tiare, tluge, fleißige,
j

liebebaOe SBeib, Sopf unb ^etj im febbnen

01ei(bgemi(bt, mit einem Stieb inb Sota*

li^ftbe, ohne Spur non ^qfterie ober

Itrantbaftigfeit, ber gute, braM fiamerab

beb SRanneb, gleich juoerl&ffig in guten

mie in bdfen Xagen. Zianeben ftebt

3oIa ben patbologifcb intereffanten Cbo*

raftertbpub, erotifeb paprijiert, ber laßer*

baft febbnen !6aronin Sanborff, ba>

mit bie Si^ommen unb ißrfiben boeb auch

inbgebeim mieber ihre Si^tube an ihrem

3ola haben unb bffentlicb orbentlicb über

ben unoerbefferlicben Staturaliften febim*

pfen tSnnen. Sieben biefen Hauptfiguren

entbSlt ber Sioman noch bunbtti »Ri*

einige ^erfonen von geringerer I3ebeu>

tung. 3(b nenne Don ben berDorragen*

beten nur ben genialen, mpfUfeb ange«

bauchten SngenieurH a m el i n, bie fromme

^rinjeffin b’Crbiebo, welche bie eDange*

lifcbe SRifHon erfüllt : SRacbet (Such S^eunbe

mit bem ungerechten SRammon I — Saun
bie (Brfifin tBeauDiOierb mit ber trSnl«

lieben Xoebter, traurige Überlebenbe einer

Derfracbten flriflolratenfamilie, bann bie

alle febr gut inbioibnalifierten jabllofen

Spielet, Spelulanten, 9(genten unb aO

bab fcbeuglicbe SRenfebenjeug lepter Sorte

im Xempel beb golbenen italbeb.

SReifietbaft mie immer Weig 3Rid RR<b

in biefem IRomane grobe SRaffen in 9e>

wegung ju bringen, gewaltige Seiben*

febaften ju infjenieren unb ein ergrei«

fenbeb StOct ffiirflicbfeitbleben Dor unb

gu enttoQen, opne bog er felbfi auch nur

einen Slugenblic! bie Stupe unb SaltblO*

tigleit beb Seobaebterb unb

ben Afinfiletb uerliert.

3cb fietle ben Sioman „S’argent" neben

,®erminal* unb .SRutter Srbe*, obwohl

et mir, beb Stoffeb wegen, nicht gang

fo fbrnpatpifch ifi mie biefe. 3tb weig

wopl, bag 3<>iR <»«b <R feinem neueflen

Serl einige Slbfonberlicbfeiten entwidelt,

bie ben DoHen @enug feiner grogen ftunft

einigermagen beeinträchtigen, über eb

wäre tbbtiebt, auf biefe natürlichen Sepler

feiner Sorgüge irgenbwie Sewiebt gu

legen. Xab mbgen bie (leinen Schul*

pebonten unb Splitterricbter tpun, bie

auf .Überwinbung beb IRaturalibmub'

eingefebwoten finb. Sdle feine fRacb*

agmer, SRitftreber unb Schmäher über*

ragt 3olR bu^tb ^<(<>ft uni* Sefnubpeit.

St ift ber gewaltigge Xemperamentb*

menfeb in ber fepängeiftigen Sitteratur

biefeb Saptpunbertb unb aQe bie Stil*

fegen unb Scbnärfelmeifier, bie fiep peute

foDiel bünten mit iptet patpologifcpen

^roblembicpterei, erfepeinen weibifep unb

I

nieptbfagenb neben ipm.

SR. 0. Sonrab.

Sie 3DbI her frangbgfcpen ftunfi* unb

Sitteratur *3eitfcpriften ift Segion. Sie

$arifet fmb faft fo fruchtbar wie unfere

Berliner in ber Srünbung Don Blättern,

I bie peute mit pompbfen Programmen unb

i neuen litterorifcpen Htübbotfepaften ent*

I
ftepen unb morgen opne Sang unb Klang

1 wiebet Dergepen ober feep .berfcpmtlgtn*,

I wab bab nämlicpe ift. Xer Settengeift

I ift nirgenbb üppiger, alb unter bem fit*

;

terarifdpen unb {ünftlerifcpen Staebwuepb,

I

ber fofort jeben gum alten Sifen wirft,

' ber bereitb ein orbentlicpeb Stüct Srbeit

mit mepr ober weniger Srfofg getriftet

pat. Ser am wenigften fertig bringt, ift

ber grbgte SIpoftel, unb wer am wenigften

Sipfleifcp pot, freut gep feineb grogen

SRauIeb unb füprt eb unermüblicp an

I

ben Stengen ber Kung unb Sitteratur

!
fpagieren unb päft gtp füt t'RtR S^og*
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mäi^tigtn ßienjciiDeitttet unb Eroberer,
|

mcil er am (auteften {(freien fann. 3«
|

ben befferen unter ben jflngften ftunfi* I

fcbriften tft „L’art dans leg deax mon-

deg“, geleitet oon J)beling«9tambaub, )u

ifi^Ien; biefelbe erft^eint mS<bentIi(^ unb

^at neben mannigfaltigem 3n^alt einjelne

gebiegene ^Iluftrationen. Unter ben

Mitarbeitern begegnen mir Flamen non

gutem Alang nie; Silneftre, Man^, Xe<>

boutin, SBbjewa, Sourcaub. Sie 92ummer

foftet 60 c. M. G. C.

'I. K. Huygmans, Lb-Bag (Parig,

Tresac & Stock.) Ein geroaltigeJ, fraft»

ftrotienbei realiftif(4e8 fiunftmert, boQ

eigenmüd)tigen, inbinibueQen Sebent, baS,

toie OTe«, wo« ber fjeber be« genialen

Mitnerfaffer« ber „Soirdea de Hddan“

entftammt, ben Stempel founerSner Eigen»

art an ber Stirn trSgt. Sabei eins ber

merttoilrbigften Sflt^er, baS uns in lepter

3eit in bie $inbe gclommen ifi; benn

$iuqSmanS bietet in feinem 333er(, baS

man mit ber Oejeic^nung 9ioman oiel

ju leitbt mfinjt, im Stammen einer burdi

frifc^e Urfprllnglic^leit unb geiftOoQe

OriginalitSt gleitb anjie^enben Ergifilung

eine weit auSgreifenbe Monographie beS

ZeufelSglaubenS unb feiner oielen üb*

unb Unterarten, wie fw r«h <>" Mittel»

alter non bem ^auptftamme ber d)rifi>

liehen Xheologie abjweigen unb unter

nerfepiebenen fjormen unb Kamen burch

bie Sahrhunberte fortwuepem. So ent»

hilt baS Such im Erunbe eine fojial»

hiftorifche Sthilberung ber mannigfachen

Sewegungen auf bem ®ebiete ber ®e»

heimwiffenfehaften, eine an intereffanten

Ein^elgflgen reiche fiberficht Aber baS

Mefen beS offenen unb geheimen Si»

moniSmuS mit feinem Srum unb Sran

non Shotlolonttic unb fonotifchem Slber»

wip. SaS @erippc ber biclnerfchlungenen

^anblung in „Lb-Bag“ bilbet bie graufig»

bflflere SebenSgefchichte beS ®iHeS be

Kais, beS 3eit» unb Rampfgenoffen ber

I

Jungfrau non CrIeanS, ber fein Beben

j

als finfterer ZeufelSbefchwörer unb fana»

I tifcher MaffenmSrber befchlog, weShalb

ihn bie 3citgefchichlt t»t<h »<<t bem Sei»

namen „Barbe-Bleue“ belegte. Sie pfp»

chologifch meriwflrbige Manblung beS

tapferen, lebenStuftigen MitftreiterS ber

Jungfrau in ben fingeren, feigen Mp»
ftifer, ber auf feinem Schlöffe SiffougeS

als blutfaugenber Samppr unb ^SOen»

fcpeufal h<txfl> Ml ber $elb beS nor»

liegenben KomonS in einer fubtilen

Seelenftubie ju erflären, für ^upSmanS

bilbet aber bie SebenSgefchichte ®iIIeS

be KoiS', bie baS Such wie ein roter

ifraben burchiiept, nur ben KuSgangS»

punft für allerlei Streif» unb Ouerjflge

auf baS Weite ®ebiet beS SataniSmuS,

ber auch in unfrer 3eit noch fein fpuf»

hoffeS ®efen treibt. ES flingt Wie

ein Milrchen, wenn man hbrt, bag fiep

auch int mobernen Saris noep Beute gu»

fammenfinben, bie ben Seufel in obfgSnfter

fjorm unb unter Serfpottung ber latpo»

lifchen Meggebriuepe anbeten. Ein wap»

rer ^egenfabbatp, bei bem wollflftige

Sepwirmerei unb franfpafte Sinnlicpleit

wiberlicpe Crgien feiern!

^upSmanS ift ein abgefagter geinb

unfreS mobernen SitbnngSpropentumS,

wie eS bie gu Maept unb flnfepen ge»

fommene Sourgeoifie gefepoffen, fein

freier, ftarfer Seift bäumt fiep energifep

auf gegen biefe fabe, peucpelnbe Sefell»

fepaft mit iprer geiftigen Sefepränftpeit

unb iprer bummbreiften flufgeblafenpeit.

Siefer $ag äugert fKp »ticp in feiner

neueflen SepBpfung in einer Keipe oon

fatirifepen fluSfällen gegen oQe miglicpen

fogialen SuSwficpfe unferer 3eit. ^upS»

manS ift fein Mnntelträger, er ift eine

ftolge, felbftbewugte Katur, ber et niept

gegeben ift, baS Scplecpte unb ^äglicpe

auffioften ber SBaprpeit gu befepönigen:

9uS biefem mächtigen fBaprpeitSbrange

ift auch feite neuefte Sepöpfung peroot»

gegangen. Sen Beifetretern unb Älein*

C
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mfittgcn mitb Dieleb in „Lk Bas“ frei-

Ii(^ ju Port unb ffl^n fein, unb an

^nben toirb eb bem getoaltigen SBcrIe

au(^ ni(^t fehlen, aber ou(^ biefe, fir

mögen über baö Sujet unb bie 0ebanb>

lung, bie ber ftutor i^m ju t^eil ner*

ben Ii|t, benten, nie fie noDen, werben

^uqömanö’ Schöpfung alö ein gewaltiges, !

origineOeb ifunftwert anertenneu unb
j

oor bem fittiicben Streben unb ber lou-
|

teren (Definnung bei grogen Künftlerb

refpeftnoQ ben $ut jietien milffen.

Adolphe Belot, Une fenime du

mondo k Saint-Lazare (Paris, Dentu) !

SBme. Siapmonb, bie beim Sinlauf im
{

Sonore in ben $crbacbt beb Siebftablb
|

gerötb, wegen 9H(btangabe i^reb 9iainenb !

in $aft genommen unb ju oierje^n Xa«
\

gen Qiefängnib oerurteilt wirb, wäbrenb

fte bur(^ 92ennung ibreb ilJontcnb ihre I

Unfcbulb fofort beweifen lönntc, ift eine
’

re<bte 923rrin, bie fi<b nicht beflagen

barf, wenn an ihr ein ^uftijmorb be-
i

gangen wirb. Sie (SrjSblung ift aber
|

nicht nur recht unwabrfcheinlich unb p|p>

cbologifch unwahr, fie ift oor aDem, unb

bab ift ihr fchwerfler gehler. Aber alle

SRagen langweilig: ber bArftige Stoff,

ber bequem auf einige Seiten abgethan

werben tonnte, ift burch enblofe (Jrtrun»

gen unb Sehnungen ju einem bidleibi*

gen Siomanbanbe aubgefchrotet worben,

unb Aber bie Slrmfeligleit beb gnhaltb

tann unb bie glatte, gelectte SarfteAung,

bab Itinjige, wab noch an ben alten

Selot erinnert, nicht hinwegtäufchen. So
bebeutet bie lepte Arbeit beb erfolg*

reichen Siomancierb eine SRinberung beb

litterarifchen btuhmb beb jAngft Sierftor*

benen, ber buchhAnblerifche Srfolg beb

IBucheb wirb aber ein groger fein,

benn geber wirb begierig fein, bab litte*

rarifche $ermöchtnig ^elot’b fennen ju

lernen, jumal ber fenfationeO wirtenbe
|

Xitel in Serbinbung mit bem 9iamen I

beb iflutorb berechtigte Hoffnungen auf
|

allerlei pilante SnthADungen erwedt.
|

Sie aclelKtfiaft. VU. 6.

Edouard Oacbot, Sous-Off

cassb. (Paris, Savine.) Set Oorlie*

genbe Stoman gehört ju jener militöri*

fchen Stnffagelitteratur, bie burch 3)eb>

caoeb’ „Soub*Dffb" einen fo mSch*

tigen gmpulb erhalten hot>' bie

leit berartiger litterarifcher ASanifefia*

tionen, bie ihre Spipe gegen beftimmte

Schöben unb SItigftSnbe in ber inneren

Crganifation ber franjöfifchen Hc^reb*

Oerwaltung richten, ift ein bon

fhmptomatifcher SSebeutung bafAr, bag

innerhalb ber franjöfcfchen ürmee nicht

ftOeb fo ift. Wie eb fein foQte unb wie

eb nach äugen h'« ben Slnfchein hat.

Sab geht auch aub bem Xagebuch beb

Unterofgjierb Suoallet, bab ben Inhalt

beb Oorliegenben Atomanb hübet, jut

Soibenj hbboor unb wenn man ben Snt*

hADungen beb Xagebuchfehreiberb, bie im

allgemeinen einen ftreng fachlichen, wagten

ISinbruct machen, glauben barf, fo lögt

brr Oifeift unb bie HoUung beb franjöfi*

fchen Dfpjierforpb, oornehmlich in benfub*

alternen®raben, ?lDeb ju wAnfehen übrig.

SuoaDet ift mit ®egeifletung Solbat ge-

worben, er hot bie ARAhfeligteiten unb

?Placfereieic beb ftofernenlebenb mit ®e*

bulb ertragen unb h»t f><h bie Steffen

ehrlich oerbient. Sa er fich aber nicht

alb blinbeb 3Bert/|cug gebrauchen lögt,

wirb et halb oon feinen iBorgefepten

fhftematifch gefchuhriegelt unbenblicheineb

löcherlich geringen iBergehenb wegen be*

grabiert. 3» 9Junflo Seutfdienfrefjetei

leiftet ®achot ganj 9(ugerotbentlicheb,

bie fchlechteften Sjemplare feiner Cfg*

jierbthpen gnb benn auch beutfeher Her«

tunft, unb bab erflört teilweife ihre

fchanbbare SfuffAhrung. Siahrfcheinlich

finb bie böfen Seutfepen auch Scgulb

batan, bag fich bab franjöfifche Cfgjier*

unb Unterofgjierlorpb in einer gar fo

befolaten Serfaffung begnbet.

Hat unb ®achot in feinem Sittenge*

mölbe bie SKifere beb Sebenb in ber

ftafeme grau in grau gemolt, fo lögt
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uni Capitaine Choppin in feinen

„Trente ans de la vie militaire“

(Paria, Berger- Levrault A Cie.) eine

Rei^e »on glinjenben Silbern fe^en, bie

bie glibecnbe tlugenfeite bei Solbaten'

lebenl in ben nerlodenbfien gorben }et*

gen. S^oppin ift mit Seib unb 6eele

Solbat, er ^nt fi(^ all ffanaQerieoffijier

in ben breigig 3o^ren feiner militüriftgen

Saufbabn in oDer Herren fifinber l^erum*

gefcglagen unb ersS^It aul bem 0(gabe

feiner Erinnerungen allerlei aul bem

geben bei Solbaten in gelb nnb ®ar*

nifon. üuf litterarifcgen SBert matgen

bie XagebncgblStier bei joBialen fiapitünl

feinen Snfprutp, baju fmb fie ju garm«

Iol>oberfliid)Ii(g. Sal reitg iDuftrierte

unb elegant aulgeftattete Su4 iff ben in

legter “rg mitgenommenen „Soui-

Offl* gewibmet.

Ldon Gabun, Hassan le Janis-

saire (Paris, A. Colin & Cie,). ®er

Sanb bilbet einen Xeil ber „Biblio-

thbque de romans historiqnes“, bie ficg

bie Sflege bei in neuer otg bet>

nacgliffigten giftorifipcn 9iomanl ange-

legen fein lügt. Eal)un entlehnt feinen

6toff jener Epotge ber tflrfifi^en ®e*

f(gi(gte, bie bie Slfttejeit ber mufelmdn-

nif(gen SRilitär^errfi^aft bilbet unb jeit-

lii^ mit unferer 9tcnaiffance 5ufammen-

fdQt; ber $elb ber feffelnben ErjAplung

ift ein junger E^rift, ber gemaltfam in

bal Elitetorpl ber 3»nitf(^aren einge-

rei^t »erben ift. Srfonberel Sob oer-

bienen bie Irene ber pifioriftgen ffiieber-

gabe unb bie reijOoIle Hrt, in ber ber

91 utor ben intereffanten Stoff beganbelt gat.

Unter bem Xitel „La Bupture de

Jean“ gat Albert Ouinon bei OQen-

borff in $aril eine Sammlung 92ooeHen

erfegeinen laffen, bereu erfle, bie bem

Sanbe audg ben 9famen gegeben gat, bie

getungenfte ift. Xer Äutor befigt einen

fegarfen Süd für bie fleinen SegwSegen

feiner Witmenfigen unb oerfflgt Uber

^

ein« tfligtige Soriion gefunben, nnge«

;

guungenen ^nmorl. SRit biefen Eabcn

j

anigerilget, weig er einer gbbftgerfon-

j

neuen 3bee eine ftgarf pointierte SBen-

bung gu geben, raooon bie oorgenannte

KooeOmfammlung, bie autg einige bro-

matifige ttleinigfeiten in fitg figüegt, onfi

befie 3tusnf^ giebt.

Xie empfeglenimerte Somanbibüotgef

„Lcs Maitres du roman“ (Paris,

;

E. Dentu, Sreil bei Sanbel 60 Etl.)

entgilt in igren legterfcgienenen Sönben

:

I Catulle Mendbs, „La petitc Im-

I

pdratrice“ — Philib. Audebrand,

I
„Lcs Mariages manquds“ — Jnles

Hary, „La Fi anc de de Jean-Claude“
• Millanvoye etEticTant, „Le Petit

I

Bossu“ — Alfred Assolant, „Hya-
I
cinthe“ — Paul Margueritte,

„Haison onverte“ — Gustave
Clandin, „Les Caprices de Dio-

mdde“ -t- Jules de Gastyne,

„L’AffaireduGdndral X.“ — Louis

Noir, „Dnc Revanche de Vidoeq“.

Xie Sammlung, bie fi(g fortgefegt in ber

Eunft bei SublitumI begauptet, ift eine

ber erfolgreicgften $ublifationen bei

Xentu’fcgen Setlagel.

Udmoires de Madame de Staal-

de Launay. Avec une Prdface par

Mme. la Baronne Double et 41 eauz-

fortes par Ad. Lalauze. (8 vols., Paria,

Librairie des Bibliophiles [D. Jouaoat]).

Xal XVIII. 3agrgunbert ift bol gol-

bene3eitalter ber frangSfifcgenSlemoiren-

litterotur. SBenn man bie lange Seige

ber flufgeitgnungen prioater unb poli-

tifeger 92otur, bie biefe fcgreibluftige $e-

riobe gegeitigt, einer tritifegen Stufierung

: untergiegt, wirb man bie gier borliegen-

ben SRemoiren bei Sriulein be Saunog

fitger geraulgreifen nnb all Sorgugl-

leltfire bei Seite legen, oor ollem »egen

bei intimen Sieigel, ber oon biefen nitgt

für bie £)ffentü(gfeit befHmmten Sldttem

aulgegt. Sfit fubtilfhr Seelenfunfi be-
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rieftet ^iet eine feinfinnige fjtau über

bie äugerungen i^reS reichen 3nnen<

Icbenb unb breitet fo bob Snsentarium

einet Seele, bie biel geliebt unb Diel ge«

litten, OOT uns aus. Sie fbrung^afte

Spanier, in ber bieS gefc^ie^t, Derlei^t
|

biefen ^erjenSbetenntniffen einen 9ieij
j

me^r nnb benaget i^nen ben Sl^arafter

freier Utfbrflngliditeit. 92i(bt mit lln«
\

ttä)t nennt ba^er Baronin Souble,
.

bie ben SKemoiren eine otientierenbe
|

(Einleitung »orauSfc^idt, bie geiftttoOe

SXemoirenfd^reiberin einen meibiic^en

Sourget beS acfitje^nten ^a^t^unbettS.

tBaS bie Sorreft^eit beS lejteS unb ben

(Slanj ber üuSfiattung anbelangt, fo ge«
|

nflgt ber ^inmeiS, bag bie äßemoiren

im 9iabmen ber rfi^mlidirt befannten

„PeliteBibliotbbque «rtirtique“ erfc^ienen

finb; bie Stii^e 9b. SalaujeS jeigen

uns ben großen Sflnfller, ber bie 3Ren«

fdßen beS 18. 3aßrbunbcrtS in unüber«

troffener äßeifterf^aft borjufteOen meiß,

auf ber $dße feines lilnfilerifcben ftin«

nenS, in ber te(ßnif(ßen üuSfQßmng ber

ftunftblStter befunbet ficß aufs neue bie

ßoße SeifhingSfaßigteit ber Sououftfcßen

Offijin.

X)ie fßublifationen ber neu begrün«

beten „Bibliothbqoe elzdvirienne“ (Paris,

Pion, Nouirit & Cie.) erfeßeinen in

tafißer golge. 9IS neuefter 8anb biefeS
j

emßfeßlensmerten SammetmertS gelangte

foeben ®iberotS fatiriftßeS Sßeifler«

loerl „Le Neron de Rameau“ jur
i

üttSgabe. Sie befannt, ßat baS ®iberot’«

f(ße Berf eine an fonbetlitßen 3ufäHen

rei^ bibliograbßifiße (Bef(ßi(ßte. (Soetße

überfeßte feiner Seit auS bem franjbfi«

ftßen ßßanuftrißt „Le Neveu de Rameau“
ins Scutfcße, biefe (9oetßef(ße Übertra«

gung mnrbe bann ins fran}5fif(ße rüd«
|

Sberfeßt unb biente tßatfa(ßli(ß allen 9uS«
gaben, bie feitßer erfcßienen, alS OueHe,

bo ®iberotS Criginalmanuflrißt nicßt i

aufjufinben uar unb a(S verloren ange«

feßm lotttbe. Georges Honval, bem

Herausgeber ber oorliegenben HuSgabe,

ßat ber 8«faII bie langoermißte Original«

ßonbfißrift in bie Hänbe gefßiett, ißm
mürbe fo bie äßSglicßteit geboten, ®ibe«

rotS geißooHe S(ß5pfung jum erften

Bai in outßentifcßer gorm bem ^ublifum
)u unterbreiten.

Godefroy Cavaignac, La For-
mation de la Prusse contcmpo-
raine. Les Origines — Le Ministbre

de Stein (Paris, Uachette & Cie.). ®ie
fleißige/ gemiffenßaftc Orbeit entmirft in

großen Sügen ein 93ilb ber fojiaien unb

ßolitifißen Crganifation beS ßreußifcßen

Staates, mie ißn bie Haßenjollem, bie

Segrfinber feinet Qlröße, gefcßaffen unb
fißilbert in bem inneren lEntmidelungS«

gange feiner @efißi(ßte bie Igrünbe unb
Urfacßen, benen baS moberne $reußen
feine 3ßo(ßtf}enung öerbonft. Sßit Sug
unb 8ie(ßt ifl ßiet jum erften Sßole beS

mäcßtigen (EinfluffeS gebacßt, ben bie

franjöftfcße Stevolution auf bie 9leor«

ganifation ißreußenS unb feine fojiale

Umgeftaltung geßabt ßat, eine Ißotfacße,

bie in ber beutfeßen ®ef(ßi(ßtfeßreibung

biSßet nießt genügenb »etüdficßtigung

gefunben ßat. lEabaignac ift rin grflnb«

Ii(ßer Ifennet brr ßolitifißtn unb fo«

jiolen I8ef(ßi(ßte beS mobemen Seutfcß«

lanbS, mit ber ficßeren S3eßerrf(ßung

beS Stoffes, oon ber bie umfoffenbe

Heran)ießung unb Verarbeitung beS

Oueüenmaterials beftenS ftunbe giebt,

»erbinbet fieß-eine feltene Stßarfe unb
Uu|»arteili(ß(eit beS ßiftorifeßen Urteils.

(Stabe ber ßiet beßanbelte (ürgenftanb

fteOt an bie Objeftiuitat unb bas Zaft«

gefüßi eines frangbrifeßen VeatbeiterS

bie ßöcßflen SnfßrOeße, nur ein Wann
bon ber umfaffenben Vilbung unb ber

geiftigen Selbftanbigfeit (SaoaignacS

tonnte bie fißmete Sufgabe mit folcßem

0elingen Ibfen, mie eS ßier gefißeßen ift.

Gustave Guillaumet, Tableaux
algSriens (Paris, Pion, Nourritft Cie.).
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fligitr ^at auf bic franj&nftbtn Waler

«Ott je eine ganj befonbere Hnjicbungb*

traft aubgeflbt; unter bcn frantöfift^en

Algier'Walern, bie nie (lorace Semet,

Secam))b, Xelacroi; algeriftbeb Scben unb

Xreiben mit »oOenbeter Äunft jur Sar»

fteUung brachten, mar ber auf ber $BI)e

feine« Kunßfcbaffrn« Dom lobe ereilte

9. StuiDaumet ber iBeften einer, fluf

feinen oubgebefinten Stubienreifen, bie

fi(b bi« tief in bie 8a^ara erftredten,

^at @uiDaumet Stlgier unb feine einge«

borenen Semo^ner tennen unb lieben

gelernt, mit fllt(t)tigem Stift t)at er bie

einbrfide, bie Sanb unb Seute auf i^n

gemacht, ftijjiert unb «u einem Xagebu(b

Dereint, ba« unter bem obengenannten

Xitel foeben erfcbienen, nai^bem bie iBer»

lagbbucb^anblung frflber bereit« eine

reidjitluflrierte Suju« > JluSgabe biefe«

Kfinftler'Xagebucb«, jum ebrenben @e-

biSd)tni« be« S^erfiorbenen, oeranftaltet

batte. 3n biefen farbenfotten, boefie-

Derflirten Stijjcn unb Silbern fbicgelt

fub bie ganje @lut ber reichen ißalette

be« grogen Waler«, bic fcblicbte SBabr'

beit be« 9lu«brude« unb bie 3«»^tge'

malt be« buntfcbillernben Stil«, in bem

fie gefcbrieben, «eigen, bag ®uillaumet

nicht nur ein grogcr SOialer, fonbern

auch ein reicbbegabter Stbriftftelter mar.

A. G — tze.

Cii0lanb unb n«rb<tm«ri(a.

S« ift ein bejeicbnenbe« Wotto, mit

bem T'^b ber «mcite Jahrgang be« Don

Sambfon fiom, War«ton & So. unter

Siebaltion Don Wr. XrenbeQ b<rau«ge'

gebene „Colonial Year Book“ 1891

ber Welt Dorftebt: „Ecxse! Ego et pueri

mei, quoe dedit mihi Dominus.“

3n ber Xbat, Wutter Sritannia fann

ficb, trobbcm ber flattlicbfle ihrer SBbne

ber mfltterlicben Obhut entmacbfen, feinen

eigenen Weg mit Sntfcbloffenbeit unb

(Blfld manbelt, immer noch einer anfebu'

lieben ftinberfebar rühmen, einer jabl-

reicheren Staebtommenftbaft al« 3«tob,

bo er mit 2 feeren feinem 8mber Cfau

entgegen ging. $ier finb fm «0« »«t*

fammelt, grog unb llein, in alf>b<>betiftber

92amen«folge, aDe bie @ebiete, melcbe in

rnnber 3<>bl f!4t meniger at« 11 Wil-

lionen Ouabratmeilen mit (einfcblieglich

ber Qofallenftaaten) etma 360 Millionen

Sinmobnern umfaffen, ma« ungeffibt rin

I

Sflnftrl ber gefamten Srboberflicbe unb ein

I Viertel ber Srbbemobner au«macbt. Xie

I 9lu«ftattung, fd)on im Vorjahre Dorjüg*

, lieb unb gebiegen, b«t bureb eine $ec'

bopplung ber beigegebenen Karten eine

I mertboOe ^fercicberung erfahren, biefelben

r»>b recht forgffiltig reoibiert unb bieten

\

fomit febon an unb für r><b ein in biefrr

$ollftcinbigIeit mohl nirgenb Dorbanbene«

Waterial für jeben, ber ficb, fei e« al«

I

Steogrobh «ber ol« Kolonialintereffrnt

. über ben btuKStn @tanb ber Xinge in

I

ben iBrit. Kolonien orientieren min.

I

Sinen trefflid)cn Überblid über „bie

,
?lu«breitung be« Kolonialreiche« unb

bie Sntroidlung feine« ^anbel«" bietet

1 bie Sinleitung au« ber fjeber be« Wr.

I 3 . Scott Keltrc, melcbe bem biftorifeben

I

Siüdblide, mit bem ^rofefjor Seeletj ben

erften 3obrgang fo glfldlicb einleitete

(Dgl. unfere iBrfbccchung ®efellfcbaft 1890,
' 92oDtmber) nicht« naebgiebt. Wir lönnen

I
ba« nüblicbe Wert jebermann empfehlen,

\

benn nicht nur finb bie für jebe Ko'

lonie mitgeteilten 9ioti«en über 3uflanb

I

unb 9u«rtcbten, bie Semerlungen über

' Klima, SBobenDerbültniffe, 3nbuftrie, We-
taOfebSpe, Sanbbau, IBeDblferung, Ser»

faffung, militfirifebe SerbAItniffe, Serbin-

bungen tc. Don b«btm Wert, fonbern

fchon allein bie ber ®efcbicbte jeber ein>

«einen Kolonie gemibmeten {Ibfcbnitte

ftnb Sugerft lefensmert, fo ba&, gon« ob-

gefehen Don bem praftifeben 9!uben, ben

ba« Such für ben Kaufmann, ben Ka<

pitoliften, für ben 3uriften unb ben 9lu«>

manberer bat, e« gan« befonber« in ben

$&nbrn Don Schülern unb Stubierenben
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unb nic^t blog in Snglonb unb beffen

Kolonien feinen $(ab aubfflilen rairb.

%a^renb aber bieb ffierl in ganj

eminentem ©inne ein ®ilb giebt Don

bem ungeheuren SBatfibtum beb britifdien

'JSeltreiihb im ®anjen unb bem mate'

rieHen SSerhältniffen aller feiner ftofonien

im Sinjelnen, fo bag bab oben erwähnte

'SfottP nicht mit Unrecht gewählt erfcheint,

führt unb ein anbcreb 3Sert, bab mir

jur ^efprechung Dorliegt, auch einen jener

„Pueri“ Dor, ber in fprachlicher unb

geiftiger Sejiehung bie TOutter nicht Oer-

leugnet, wenn eb uns auch foft fdieinen

mitl, alb wolle er mit ber 3'it fich ber

cngherjigen mütterlichen Schranten immer

mehr entfchlagen unb in Iräftiger (Eigen-

art, trohig, wie er Dor 100 lohten

bie mütterliche 3uchtrute jerbrach, auch

auf geiftigem gelbe feinen eigenen ffieg

pnben.

Senn bieb ift ganj bab ^ilb, bag

unb &axl Snorg in feiner umfang- unb

inhaltreichen „Ofefchichte ber fßorb-

ameritanifchen Sitteratur* (93erlin,

.^)anb fiüftenbber, 1891, 2 SSbe.) entroHt.

Ser Serfaffer, aus bet fRheinbtoDinj

gebürtig, (am bereits in feinem 22. gahre

nach ben Screinigteu Staaten, er war

hier lange gahre Sehrer nit ocrfchiebenen

Orten, rebigierte in gnbianopolib ein

beutfeheb Sageblatt unb lebt feit 1882

litterarifcher Shötigleit in 91em-?)or(,

inbem er fich t>ie Slufgabe fteOte, feine

beutfehen Sanbbleute mit ber amerilani-

fchen (Befellfchaft, wie mit ber aufftreben-

ben omerifanifchen Sitteratur befannt gu

machen. Ser 91aum oerbietet unb, bie

ftattliche Weihe feinet $ubli(ationen hier

aufgujählen, wir nennen nur bie für bie

oergleichenbe Sagengefchichte fo überaus

wichtigen .Wätchen unb Sagen bet norb«

ameritanifchen gnbianer' (gena 1871);

unb bie treffliche Stubie: .Songfellow*

($amb. 1879); auch presentaU-

tive Qerman poeme* (mit englifcher

Übetfejung, Wem-gorf 1886); in benen

I

er ben 'Itmeritanern auch bie beutfehen

Sleifterwetle in gelungener flberfehung

^

Dcrmittelt, feien erwähnt. Unb fo be-

I fähigten benn feine litterarifchen Weig=
' ungen unb ^orftubien, feine in lang-

jährigem Aufenthalte erworbene genaue

Kenntnis beb amerifanifchen Charafterb

unbSebenb, unb bab baraub entfpringenbe

liebeboUe Werftänbnib beb amerifanifchen

©eifteb gerabe Sari Snorg, wie leinen

: anbem, ber riefigen Aufgabe, eine gu-

fammenfaffenbe @efchtchte ber norbameri-

I

fanifchen Sitteratur gu fchreiben, gerecht

gu werben. Senn was er felbft im

gweiten löanbe (S. 438) an bem amerifa-

nifchen Sitteraturhiftorifer 9RofeS Soit

Shier rühmt, bag .wer bie amerifanifche

Sitteratur Derftehen unb würbigen WoDe,

fich einmal mit ben geiftigen 93eftrebungen

unb Seiftungen beb englifchen Wfutter-

(anbeb oertraut gemacht haben müffe, bag

berfelbe weiter aber auch l>ie Oiefchichte ber

politifchen unb fogialenSntwidelungAme«

rifaS fo ooQftänbig wie nur möglich be-

hertfehen müffe, unb bag biefe ffirfotber-

niffe geh in bem genannten Amerifaner

bereinigt fänben*: bab fönnen wir ebenfo

auf Snorg felber anwenben. Srog bie-

:
feb Sobeb, bab ber Wetfaffer hiee Sgler

fpenbet, waren hoch auch auf amerifo-

^

nifeger Seite bie Worarbeiten gu einem

folcgen föerfe oerhältnibmägig gering,

bab Sglerfche SSert ig, fo oiel ich weig,

noch nicht abgefchlogen, unb im übrigen

gab eb wogl gaglreiche üßonogtaphitn

über eingelne Sichter unb SchriftfteQer,

\ wie bieSBidiam Sloane Sennebgb (S.441)
' über SongfeDow unb ben Ouäferbichter

SBhittier, aber (eine umfagenbere ober

j

übergchtliche Worarbeit, welche einen an-

I

bern alb einen biographifth'lotttfiloto-

rifchen Sgotafter aufgewiefen hitte. 3n
I Seutfcglanb hatte man geg beinage baran

gewöhnt, bie amerifanifege Sitteratur alb

I

notwenbigen aber wenig bebeutenben An-

I

gang gur englifcgen Sitteratur angufegen

unb biefelbe (g. W. noeg in ben eng-
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lifc^cn £ittcralurgef(^i(^teii bon Sc^rr

unb Sugel) furgct $anb obge*

t^n. SRanc^er fi^ien im

3>oeif(I, ,o6 eine Sitteiatur, bie flbcr>

^aubt erfi (eit menigen Sal^tje^ntcn an<

fange, unabhängig bon ber englifchen

gu enttbi(!e{n, fd)on ffir eine gefihi(htli<hc

Xatflenung genflgenbe« äRaterial liefete.*

(£8 mar aifo fein SBunbet, bag in biefen

SSerten nur einjelne Sharafteiföbfe mit

leichten Strichen gegeichnct mürben, fo

bah ein überftchtlicheb %ilb ber geiftigen

Cntmicflung feineimegb gemonnen mnrbe.

Sieg gcfchicht nun gum erftenmale in

bem ffierfe bon ßnorh- Sab ungeheure

biograbhifch' SKaterial i(t hi«^ mit friti>

(ehern Überblict in bortre(fIicher SBei(e be>

maitigt, geiftboO grubpiert unb in ge>

(chmaetboOer ((form borgefteUt, bab gange

SBerf aber iß burchmeht bon bem S3oh(*

moDen, mit bem ^norg nicht nur ber

amerifani(chen Sitteratur, (onbem auch

ben 3nftitutionen unb Sitten beg (reien

Slmerifa gegenüber (teht.

Sieg tommt be(onberg charatteri(li(ch

gum SJugbrud, menn er ben S3ancro(t

gemibmeten 8Ib(chnitt (olgenbermagen ein«

leitet C6b. II, 261); .Ch"o f^iuc

3ioiIi(ation, menig(teng (o lange nicht,

big bie Sogialiften aQe be(tehenben $er«

haitni((e bon @runb aug umgemanbelt

haben. Sinne Seute bauen meber Si(en«

bahnen, noch grfinben (ie fiehranftalten,

noch legen ho mertboDe Sibliothefen on.

0elb hoihi bio $aroIe ber Segtgeit, mag

bie Slmerilaner S((tor, (Sirarb, feabobh

nnb Sohn Rohling erarbeitet unb er(part

haben, i(i ber ge(amten Kation gu gute

getommen. Sem Slmerifaner aI(o bie

SoUarjagb borgumerfen, i(i unbergeihlich,

benn bieg beruht au( Kichtbeachtung ber

gegebenen 3u(tanbe.' Unb manchmal

(hei(t ein ironi(cher Seitenhieb bie 8er*

hfiltni((e ber alten ®elt, (o menn er bei

ber 8eurtcilung $iggin(ong (agt: ,3Rit

ber firieggmi((enicha(t, bie in Suroba bie

be(len Srüftc ab(orbien, brancht fxh Slme«

rifa menig gu befa((en‘' (II, 104). Vu(h

ung aber ifi manche# aug bem bergen

gc()irochen, menn er gelegentlich ber ®ür>
bigung ®hiimanng (8b. II, 16) ben Sn«
halt beg gur 3entennial(eier ge(chriebenen

Öiebichtg aI(o angiebt; ,Sie 3Rn(e mbge

enblich einmal ihre alten Sagen ber«

ge((en, bie £reug(ahrer auf ihren £ot>

beern ruhen, ben 3orn beg SlchiQeg ber«

rauchen, Obgffeug gur Kühe tommen

lafien unb r«h «uf ein neueg gelb frifcher,

freier Sh&tigleit begeben; Slmerita fei

ihre gufünftige 5)eimot. §ier ftehe

ber SRenfeh mit feiner alten Sehnfucht

unb Siebe in einer neuen Umgebung;

fort alfo mit ben hergebrachten ftriegg«

turne, fort mit ber franfhaften Komantit,

unb ben KobeKen unb Sramen frember

$)gfe; fort mit ben oon garten Keimen

übergucterten Sicbegliebern; fori mit ben

Siebegintriguen reicher ((faullenger — bie

neue ®e1t biete neue, Icrngefunbe Zhe«

men !" Sfi i>ieg ISebicht ®hümanng nicht

ein boIIftSnbigeg 8rogramm ber rea«

liftifchen Sichtung, menn mir bon ber

bireltcn 8egiehung auf Slmerifa abfehen

moHen?! —
Sinen mie reichen Suhalt bie beiben

ftarlen 8finbe (je 482 unb 486 Setten)

beg ßnorgfehen ®er(cg aufgumeifen haben,

geigen bie ßabitelAberfchriften.

Xec cefte Sanb rntbeit: Xir Slttnotiic bn
Roloniulpnisbc ; bic bUtetatui bR Mebolutioiii.

betCobe; bieititlje bon 18CX>— 1850; 3omH {Jeni,

moR Ssober: 3iving — ¥aulblng; fBlUInn (gullffi

erbont; ^nicott unb Zlctnor; ^bUoiobien »«b

UnUatin; Ctnerton unb Zborean; banrtgotnt —
golme»; — b«bnt — Soni« — »oon —
Kmeob; beiigfenolo — Stebman — (Binicn —
»iott; »ooorb Zoolor; 3auieb getemon aiatfe;

bet jneite Sonb mit Hubnabne einiger big in

bie fTübere 86t bin6nrcicbenbn »nfbnUebteUen,

oueicbliegllcb brr »eugett geiolbmct, umfogt; tBolt

«Bbltmon; 8. Wmet — Bret batte — döble —
CRemo; Sielbi — (Bbittler — doro — Bero:

Burrlt, dolocrt — gigginfon
;
3amef »uilel üonel

;

Soumoliflil unb »ationoIStonomle; Olai Vbetcr —
8ebonb

;
BennfolDoni{cb>Xrut1(b unb onbcce Singu«

iflilo bon tulturbiftorlfcbem Sett; OtaUogber —
Soisell — Xilton — doitetbn — BumragbO —
XbOTner; gißgrllrr; »o^brud itttrer unb neueret
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Silfttmisen (6(|iSrr, SdfUig, 2>oitte in Vmcrüa);

3 V6^(^nitte: ^id^ter unb Xld^terinnen brt tfrgen*

»oTt; 9^^ Unbrrtpoob — Xplrv

~ ffmnebb ;
^ttrrifon — ^af^nnnnn — Benjamin

— Btiffil; Banffman — ^rman •>- ^artt —
Blger

Seiber oerbietet tmS bet Kaum, bab

ttonje, bat Anotb auS ben einjeinett

Steinen bcr Unterfucbungen unb Se>

trac^tungen gu einem farbenteitben 3K0'

foilgemSIbe ber norbamerifaniftben Sitte«

raturrnttoidelung geiialtet, unb fei cb

autb no(b fo lurg, hier gu ftiggieren. %ir

machen aub bem erfien Sanbe gang be«

fonberb auf bie Aaftitel; Smerfon unb

Xbixccou — ^amtborne — ^olmeb auf«

mertfam, welche meifierbafte {(nalbfen

bet Xicbtenbatattcte, wie ibret ^aupt«

werfe bieten. Siet beb Seuen bringt

auch ber SIbfcbnitt über Sbgar Soe, in«

fofetn befonberb bie oon ür. SiribWDib

Ober ibn Deibreiteten Unwahrheiten, um
nicht gu fagen Serleumbungen, fcharf be«

leuchtet werben. Wag Soe, in beffen Sibem

frangififcheb, irlünbifcheb unb italienifcheb

Slut r«h uermifchte, feine Schwfichen ge«

habt haben, fo boUe n auch feine guten

Seiten. Seine oerfehlte ariftolrotifch«

fflbliche Srgiebung bei feinem ttboptio«

batet, bem reichen Sirginier 3obn 9UIan,

ertUirt fo mancheb. Sb wirb bann nach«

gewiefen, bag nicht Sbgat SoCr fonbern

fein filteret Srubcr nach Suroba ge«

gangen fei, um an bem griechifchen Srei«

heitbfambfc teilgunebmen unb Anorg Ifigt

eb bahin geftellt fein, ob Soe wirtlich

alb gemeiner Solbat in bie Sunbebarmee

eingetreten iß; unb wenn ihn Dr. Srib«

wolb Wie einen (üflntber ober Srabbe

ber hubitueOm Xruntfucht geibt unb igm

überhaupt aDe Snftfinbigleit unb Xugenb

abfpricht, fo b<U »tun geh nur gu ber«

gegenwfirtigen, ba| $oeb 3>beifel an bet

Unßerblichleit ber Sette, wie er ign im

„Baren“ aubfpricht, ber ihm anf bie grage

nach bem SBitberfeben im Senfeitb, fein

fürchterlicheb „nerermore !“ gutrfichgt unb

bet in bem Werfe „Surefa* gut Schau [

getrogene Santheibmub bie retigifib eng°

bergigen Areife, weiche in ftmerifa eine

ßarle Wacht bitben, auf bab

gegen ign erbittert hatte. Wie febr mußte

tb bem chrißtichen bergen biefet Seute

wobttbuu, wenn ihnen biefer Xiebter

beb Stfßmibmub alb bab betworfenße

Subjelt oorgeßettt würbe, bab man

ßch benfen lann. Hino illae lacuTniae.

Such ber Xob $oeb wirb nach authen«

tifepem Stricht, oon bet fonß wobt üb«

tiepen Suffaffung oottßfinbig abweiepenb

ergfiptt. Siet Seueb unb 3ntereßanteb

bringen auch bie Aopitet über SongftOow

(hier befonberb bie Sboralterißil be«

treßenb) unb Saparb Xaptor, wo ge«

fegentlicp ber Semerfung, baß beffen

wobttautenbe, forgffittig gefeitte Serfe bem

fiberfeßer faß unfiberwinblicpe Schwierig«

leiten barbieten, wenn er bem Spot^ottet

beb Originatb nur einigermoßen gerecht

werben Witt, bie oorgflgtiept Übtrfeßung

gaplreicher XapiotfeprT (Bebiepte oon Aarl

Steibtreu (Sert. 1880
,

2. Suß.) gebfip«

renb anerfannt wirb.

3n noch S^fißeoc Serlegenpeit oerfeßt

unb butep feine fReicpbaltigleit bcr gweite

Sanb, welcher befonberb in ben Sb«

fepnitten über .Xiepter unb Xiepte«

rinnen bet Segenwart* foß nur fßeueb

beibringt. Wie treßlicpeb bie neuere

amerilanifcpe Xieptergeneration teißet,

bab fei mir geßattet, boburep gu erweifen,

baß iep bab g. S. oom .Speftator’ für

bab fcpfinße ameritanifepe Sieb ertlfirte

Sebi^t S. W. Wotfonb bietper feße:

,Xer prfieptige Sepnee*.

O, brt 6<^nee, bn bt&i^tige

^Ornb bfe liefe unb fflOenb bie

Ober bie Btrub' unb bie UoQ Bube

ftbet bie nmfiben mit eiligem 9nib

lan^enb, f^elenbe (acb^b bafiin!

B^^Hger 64nee! tommt bit in 6<nn!

MfTeft btt ßpfete bie IBunge fo gaete

^dngft bid) an £ibben, bie pui^um gehaart —
Bcdd^tiger Bebnee, bn bet QnMuIb Bilbe

Bein mie ein Bnget tuie Sieb« ff mitbl

Digitized by Google



854 iWtif,

C bft Sditiet, bfr ptdcfitigr 6<tnfr,

]0aurnb bon ^lotfrn (Sebirfr unb 6(e,

%lö|lid) bon Tatmbfr tfuf) erfoftt

Spielt er mit Clebrm in ttb^ütbrr

Oagenb, ladtenb, eilenb Dorbril

Scibft bic ^unbe mit jaudti^rnbem 6<f)rci

Stbnftppen im Spiel nod) brm flöcbt'om fliifton;

^Töblidlteit medet bie WenjdKn aQ'«

2rauri9e ^er^rn Prrflenen fBe^,

fBiOfommen rufen bem prAcbtieen Sdinre!

X>rfiit9enb in Raufen bie Strogen enttanQ,

Cbrügeii fub oOe mit Sang unb mit IHanft,

^q! mrteorgiridi, gldn^^enb unb ^ed,

eigen fid^ Sdilitten, unb fdiminben au(b IdtneD!

ftlingenb, fdftoingenb, Aieg’n fie ibr <81ei«

Übet bie (nirfdtenbe Ihrufle Pon th«.

Rein nur ber Scpnee! alb oom Fimmel er fiel.

Cfft nun bem ftot unb bet Vfenge ein Spiel,

Xaufenb Don trügen vertreten ibn iegt.

tfib ibn brr SAmug in ber Strage ^erfegt.

tilnft mor i(b rein mir brr Sdjnee >- bocb id) fiel,

^iel mie bie ^locfen Aum ndmlid)en i)iel;

^iei, um vertreten |u merben im ftot.

^Abnifd] bripiren in riiblofer Rot;

)Bebenb, fludienb, fürcbtenb bei» Xob.

fld)! i(p Derfaufte bie Seele um 9rot,

^anbelnb mit Sdionbe — mer miQ? f0er mag?
^r^tenb bie Racpt unb boffenb ben Xag,

WQtifler (Slott! nicht trdumt id) bie« |e —
fBar Id) bo(h einft toic brr prAditise Scgnee!

&inH mar ich f<&dn mie ber prächtige Schnee,

Rein tvie bie ^locfen unb ld)lant mie ein Reh;

^unfelnben Hiigeb unb hbbtt i^ftalt,

Recften mich, icbmricbelten ade mir halb,

Ufoter, Vfiitter, Schroefter, fie ad’.

0ott unb mich felb^ Derlor mir mein

0eb' Ich am Riebrigftcn frAftelnb Dorhei,

SBeicht et abfelt*, bag »lu nah' ich nicht fei;

flOeb um mich in> toohin ich nur feh’.

Reiner ofb ich, ber Arrtretene Schnee.

Oie fonberbar ift'f, bag ber prächtige Schnee,

Rid)t flieht ber (VrfaQ’nen Perfehmte Räh'!

Bie fonberbar iH’l, tag bie lommenbe Rocht

Xie brennenbe Stirn mir ju fühlen bebocht!

^rierenb, jucfenb, fterbmb oOein,

ifu fchlecht um }U beten, |u tchmad) um su fchrei’n

Ron niemonb gehört im 9eniühle ber Stobt.

Rur tröget bie Seele, fo tobeömott,

8u leben unb gerben in fchcefflichem Beh
Om Bett unb im 0robtud) Dom prächtigen Schnee.

Seiber müffcn mir ti mit biefer $iobe

genug fein loffen. Cin guuetlAffigcg

Äegifter erleichtert bie Venubnng beS

fchbnen 93erfe8, bei bem es unb noch i«

gern} befonberer tJreube gereicht, bah ei

ein 2)cutfcher ift, bem bie Jlmeritaner

unb mir baifelbe oerbonten, möge ei

Diele greunbe finben unb ber jungen

traniatlantifchenSitteraturgahlrcicheneue

f^reunbe guffihren, bie fte ih^er Cntmid*

lung unb ihrem ernften unb ehrlichen

Streben nach t^Dh» Derbient.

2>ag bie öugere Huiftattung in ihrer

(9ebiegenheit bem innern ffiert entfpricht,

oerfteht [ich bei einem Verleger mie $>.

Sflftenöber Don felbft.

I
Dr. Marl iBiefenbahl.

9(le;anberh9rrg; 3ubentumunb
Sojialbemofratie. Sin S3eitrag gur

iBeförberung ber Sinficht in bie fogia*

lifHfch'jflbifche Moalitconierfcheinung un*

ferer 3rit- (>BetIag Don föuftao $(b. Xe«

I

malb in IBerlin SW. 12. ^reii 1 Morf.)

SnhaltiDergeichnii: Sotmoti. — ^aubt*

I einmurf gegen bai fogialiftifch'jflbifche

I

iBflnbnii. — Sermutliche SteOung ber

3uben im Bulunftiftaate. — Zenbeng.

charatter bei äliargifiifchen Sogialiimui.

— ®ie fogialen Ummälgungen in SronI-'

reich ttnb bie neue %era ber jflbifchen

$oIitil in Suroba. — S>ie Zröger ber

jflbifchen $oIitif im {(nfange unferei

3ahrhunbcrti. — Zai Oubentum unb

bie 9teDoIutionen Surobai. — Zer fCn-

fchlug bei Subentumi an bic SteDoIu*

tionen, eine notmenbige 3<>»8i feinei

— 3>ai Staatibobirrfhftem

i Stothfchilbi unb bie Zefirberung ber

reDoIutionSren (Befahr burch baifelbe. —
I
Sie 9ioIIe bei Zenbengfogialiimui bei

j

3ubcn War;. — Zie gunbamentaN

argumentation bei War;ifüfchen 6ogia>

I

liimui. — 3ih»ct^ Sunbamental*

argumentation. — Zie mcfentlithe SBe>

I

beutung bei mobenien SRilitariimui. —
Zie materiolifhfthe (Befchithtiouffaifnng

— bai grögte pemmnii einer mit!«

liehen fogialen Serbefferung bei $toIe*
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tariate. — über ben ^cci^onbel.

— StaoHbQbierfpftem , SSerfi^utbung

unb $roIetartfierung bcr 9iationen im

faufalen Sufommen^ang. — ®eutfd)lanb

— bcr ^auptft^ beb jübifc^en So^ialii*

luui. — Ucfai^e für bie iBoOftünbigfeit

be^ gcrabc über bie ÜIrbeilerKaffe ®eutfc^>

lanbb errungenen Siege« beä Karjifti»

ic^en SojioIWmu«. — Snbreiullate.

®ie|e Schrift ift porteimöSig anti»

femitifc^, ba« fietjt ein Sinb fc^on au«

bem 3n^oItäDcrjei(^ni«. S8a« fic ober

So(^litf)e« unb nernünftig ?ofiti»e«

miü, ba« roirb ouc^ bem Serftünbigften

nie^t flar toerben, lueil fie in einem

gerobeju obfc^redenb fonfuten Stile ge-

fdivieben ift. Sine ifrobe genügt, S. 32:

,®ie fojioliftifc^en ®ele^rten, foroeit

fie ni(^t 3uben fub, müffen mir, wenn

fie roirflic^ unb bollftänbig Don ber 9li(^*

tigfeit ber fosioliftifi^en I^corie if|re«

SHeiffer« überjeugt finb, felbft jugeben,

boü, wenn e« {eine 3»bcn in Suropa

gäbe, oifo feinen Suftor, ber, wie e«

tbatfäc^lid) burib bie 3ubcn gefc^ie^t, bie

^roIetQrifierung«tenbeiij ber fapitolifti*

fcfjen ?tobu(tion«weifc förberte, fie im

3ntereffe ifjrer St^üplinge, foü« e« i^nen

wirllii^ aufrichtig barum ju t^un ift,

bie Smanjipation be« Proletariat« noch

bem SKorjfchen Siejept fo balb ol« mbg*

lieh eintreten ju loffen, gerobeju wün«

fchen mühten, bo6 ein folcher 5a{tot, oI8

6rfo> ... fie mügten, um mich f« «uS-

jubrüefen . . ©räglich, gräßlich!

XYZ.

Slber $err Softor Poul Stör*

fop! Schreibt mir ba ein erprobter

Stcunb ber oaterlänbifchen Aunft unb

langjähriger Järberer unferer Seitfehrift

au« Hamburg:

.Sieber Sonrab, lefen Sie 9!r. 17

ber ,Gegenwart' Dom 26. flprill Ein

infamer Angriff gegen un« in bem 0r<

tifel ,®cutfche unb fronjbfifche

Ifunfi' Don Ptarfop. 3<h &" empört.

fahren Sie hoch biefem 3Renfchen ein*

mal in bie Parabe.'

üntwort: Slfarfop ift ein geiftrcicher

unb, im perfönlichen Perfchr, feiner unb

liebenöwürbiger $err. Allein er leibet

unter bem ®rude be« eitlen lief«, alle«

beffer wiffen ju müffen, al« aQe SBelt,

unb feinen ibealiftifchen Spieß Don 3«'t

JU S<9<n aQe tragen ju müffen,

gegen @ute unb Pöfe, gegen Eerccßte

unb Ungerechte. Er ift ba« geborene

enfant terriblc jeber Partei, ber er bie

Ehre feinet 9fnhängetfd)oft erweift. Ein

gefchworener SBagnerianer, h«t j. P.

niemanb über Papreuth bo«hafter ge*

fchrieben (nach SHepfche!) al« SKatfop.

3hm thut’« wohl uttlt “>tö thut’ä nicht

Weh. loffen wir ißn noch feiner

Japon felig werben. — C.

®a« brüte Xeftament. Eine

Cffenbarung @otte«. Seiner 3<tt mit'

geteilt Don $ann« D. ®umppcnberg.
(Ptünchen, Pt. Poeßl 1891. 40 S. Prei«

80 Pf.) Ser Perfoffet biefer fenfationeOen

Schrift ift ber nämliche Siepter, ber mit

feinen Parobien auf bie .Sprif Don

geftern' (fiepe ^»eft 3 ber .Ptüncpenec

glugfchriften* !) rafep ju großer Polf«>

tümüchfeit im Sflben unb Potben be«

Peiepe« gelangte. 3ft ba« Dorliegenbe

Serfepen auep feinem parobiflifcpen ®enie

entfprungen? Etwa al« eine fanfte 3rre-

leitung ber guten Seute, bie an fpiri*

tiftifepe Offenbarungen glauben? 3Be>

nigften« ift ber märepenpafte tpeofoppifepe

3npalt mit einem unübertrefflichen Ernft

Dorgetragen, mit einer Slpofieü ober

2Iugurenmien^, Wie fie täufepenber niept

gebaept werben lann. SParten wir ab,

wie fiep bie berufenen $üter oQer Offen-

barungSwunber baju fteQen, bie 3fo(p'

tpeologen unb bie Sotpfpiritiften.

M. G. C.

@efcpicpte be« neueren Occul-

t i «m u «. Eepeimwiffenfcpoftlicpe Spfteme

Don Sgrippa Don 9tette«pepm bi« Sari
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bu^tel. eonftarlKicftnctter. (£(!()'

)ig, fä. ^riebritb- 1891.) ein fleißiges,

grflnblic^rb, «ibt btut|(^cb Sui^ liegt boc

unb. 9Sir »etbrn tsicber einmal einge>

laben, Se^rt ju machen, unb nnS bie

8ergangenbeit ju betrachten, beleuchtet

Don einem grellen 9tefle;>@Diegrl, bet

hinter un« aufgeftedt. .Seht!” — ruft

ber Srllbrer hinter unb ju — ,bab ifi

bie fbiritiftifche Seit! 2)ab ift bie SBelt
'

in fpiritiflifcher flnfchauung! Unb Don
,

bem fUlen hobt 3h<^ 92ichtb gerougt!” —
3a, mir frhen bie unheimliche neue 8e«

Icuchtung, mir hbrrn bie einbringlichen

Sorte beb erfldrerb, mir geben gern ju,

ba6 mir bie .glatten' f>nb, aber — unb

fehlt ber @laube. — Senn nur bab

.Ob* unb .!9nob* nicht Dorhergegangen
'

mdre, jeneb bualiftifche Seltfhftem, mel>
j

(heb bie 5ein- unb Schorf*9liecher biefer

Seit mit aOen ^ilfbmitteln ber Siffen«

fchaft unb fpiritualen Xechnil Dor einem

halben Ooh^^^nnbert Dor unb aufrichteten,

unb bab Dor bem peremptorifchen tiopf*

fchlltteln ber ^nfchnuer eineb Xagb tro<

chenb jufammenbrach- 3h>^ geehrten

Herren Spiritiffcn, ebenfo gut fbnnte ich

boch eineb Xagb eine neue Seelenlraft

.$i;* unb .ißa;* (natürlich eine bop>

peltpolige) entbeden, beftimmte, noch nicht

genOgenb aufgefldrte feelifche Sirfungen
|

mie Shmpothie, flntipothie, fütnimirfun«

gen ber Seele u. a. baruntcr fubfumieren,
!

unb nnn meine Wofchine mit ihrem
|

Seleuchtungbapparat auffteOen unb (Such
|

jurufen: „Seht, bob ifl bet .^}ij<^oiib>

mub” biefer grogen Seit! 3)a unb ba

laufen bie geheimnibDolIen Strbmc. ägn*

licheb hoben mohl anbere Dot unb geahnt.

3)ort r>nb bie SKhfKfer, bort bie Zheo*

fophen. Hber bib )ur flaren Slnfchauung

beb .^äij* famen fie nicht. Seil, —
nun meil eb eben unb Dorbehalten blieb,

ben grogen pfpchifchcn Xualibmub ju ent-

berfen.“ — 3o, ba lacht 3^t Spiritiften

!

9tber, macht 3ht benn anberb? Ser
giebt (Ench ein Slecgt, unfern guten 3o(ob

* Sbhme, ben bruDen beutfchen gotteb*

ffirchtigen Schuftet, }u (Eurem Cccultib*

mub ju rechnen? Ober gar Smeben-
borg? Saturn nehmt 3^t bann nicht

auch bie SRhftiler? Senn 3§t aubge>

fprochene Zhoologen in (Euren Zienft

pregt? Unb mie tann Such bann bet

I

fpiritual feinft angelegte, bie Seele bib

jum Überfliegen mit tranbfcenbentalem

@ehalt gefüllte, fein>organirierte Saliliet

3efub Shriftub alb Occultifi entgegen?

.Occultibmub“ ?! 3ft bab ) u n fi cg fl nicht

genau foDiel alb .^if-^a;“? (Ein Se>

griff, ein Saut, eine minjige Sufterfchütte>

rung? Sb lommt nur barauf an, mab

3h* barunter fubfumiert. — 3h* fWiSt

Such ouf beftimmte S3otfommniffc unb

lEteigniffe im feelifcgen Srfahrungbleben,

bie nicht megr megjuleugnen finb. Huf

.fpiritiftifche* Sreigniffe. (Slut. 3<^ bin

ber Segte, ge Such abftreiten ju moDen.

I

Kber nun gegt 3gt gi«, fteQt Sure tom*

!

plijierte tDlafcgine ouf, negmt bie Seit«

I

gefcgicgte mie eine groge SeinmanbroOe,

mengt fie butcg, unb bebrudt ge mit

Suren 3otben, unb ruft: Segt, bab ig

bie Seit, burcg unfer ®lab betrachtet!

unb fteQt eine fpiritiftifche Seltorbnung

auf. 2)ob gegt meineb Sracgtenb nicgt. —
3gr feib eine feelifcge ®egeim«Stfte.

Sut. Scgliegt Such jufommen; erbaut

Such Sure giQen $apeQen, bie meber

Speib noch Qttbrtel brauchen; gngt un>

ficgtbare Sgotfile; bilbet eine Reine

^ermguter Semeinbe im Smpgnbungb«

leben! 9ber Derfucgt Sucg nicgt ber

Seit aufguoctrogieren
! 3^* f*>b bie 9Äin«

bergeit. Sie grobgnnlicge Seit fcglSgt

I

Such tot. Song gegt eb Sucg mie ben

^hgerifcgen. Sie ^ggerifcgen bebeuten

eine gbgere Sntmidelungbftufe in igrem

OterDen« unb Seelen«Seben gegenüber ber

grobgnnlicgen Stegrgeit. Sab ggge«

rifege Seib empgnbet megr, tiefer, reicher

alb aOe anberen. Sie empgnbet noeg,

mo Rnbere, namentlich ber Slann gumpf

bleibt. Sonaeg geOt fie ein pfhegifeg

Ii
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fprtgcf(i^ritt(ne< @ti«b bn SbecieS homo
wpieiu bar. Xrobbem Rwtbtn fit Don

ber giobr>nn(tcbtn fflelt, »ab man fagt,

totgcf(bIagen, unb merben ffir .Sranfe'

ober .Betrüget* erftürt. Unb foOte

freute eine ^gfierifcbe SSeltorbnung fi(b

anft^un, unb unb armen Scbludem ju«

muten, Asa foetida für mo^Irietbenb

gu finben, — mir mürben um unS

bauen unb aüeb tot trampeln. — Unb

fo gebt eb Cudb auch, 3b<^ Herren @birt>

tißen. 3b<^ bDüt fo Dortrefftitbe unb

ebtlitbe Seute unter Sutb, ba§ mir Cucb

btefelben Kongeffionen matben müffen,

bie ber ürgt ben ^gfterifiben macht, b. b-

3b^ b<t^i 9iecbt für Suren Xeil; unb

mir glauben Sutb, bag 3bt bob unb

bab embfinbtt. über mutet unb nicht

gu, bob Asa foetida Surer Seele für

mobiritcbenb gu embfinben. Senn unfere

Sinne finb ftumbf. —
93ir haben fiiefemetterb Buch eine

fitiBiflCr grünblicbe, ecbt>beutfcbe Arbeit

genannt. Unb bab ift fie. 9Kit einer

Unentmegtbeit, bie bemunberungbmürbig

genannt merben tann, gebt eb feinen

Seg, Don ber Slubgangb>6cbmeQe beb

aRittelafterbbeginnenbburcbSieformatipn,

Bietibmnb, {luftlirung, Siomantil bib in

bie neuefie 3b>ii Dotbei an latbolifcben

SSunbern, fcbmorger unb meiger Blagie,

SSmonologie, SlairDogance, Seigeb'

hantbeiten, SomnambuKbmnb, äßebme*

ribmnb, secmnd sight bib gum mobernfien

Sttiritibmub, übetoD oufraffenb unb an

ficb teigenb, mab bem occultcn Bebütf>

nib ber Seele Genüge leifitn fönnte, ein

enormeb fombilicrteb SRatcrial auf 800

grog 8 ^ Seiten, fi i e f em e 1 1 e r fagt felbft,

ein bbiibfbbb>f<b burcbgearbeiteteb, glatteb

Sgfiem beb Cccultibmub tonnte fegt noch

nicht gegeben merben; eb bonbelte ficb

gunücbfi um Sufammentragung beb Bta>

terialb; nnb gmar beb SRateriolb geheim*

migenfchoftlicher Sehren unb Sgfieme.

Xemnichfi hoben mir aub feiner $cntb

bie Borfüht^ung ber occultifUfchen Sr*

fcheinungen, bertranbfcenbenten $hb*
nomene gu ermatten, alfo eine $hb*
nomenologie beb Cccultibmub. Unb erfi

bonn fleht unb ein abgeflürteb, getfinlich

I

Dorgefübrteb Sgfiem ber geheimen Be*

giebungen ber Seele auf bem Boben ber

I

3egt*3eit ftehenb Dom Berfaffet gu hoffen.

I .Blbncblein, bu gebft einen febmeten

i

Sangl* michten mir ihm gurufrn, auf

i bie gleiche Sefabr binioeifenb, bie ihm,

' mie bem lübnen ffichfifeben Bugufliner*

! mbncb brobte: bie Kirche. Cccultibmub

ift nicht rin beliebigeb hbiIofof)b>f<heü

Sbgem, melcbeb bet Sebilbete gu feiner

Senl'Befriebigung halb ober gang auf*

nimmt. Cccultibmub befebüftigt ficb mit

jenen tranbfcenbentalen Bebürfniffen im

I

SRenfeben, bie bie Kirche alb ihre aub*

fchliegliche Somine betrachtet. Unb

Kiefemetter mirb bei ben Smnb*
Bubhebungen gu feinem Dleuban auf

I Schritt unb Xritt auf bie mSchtigen Sun*
' bomente brr alten Kirche ftogen. äRag

I

er gufeben, mie et fteb mit ihnen obfin*

bet. — Sag Kiefemetter ben 91amen

.Cccultibmub' ftatt beb bu Beelfchen
' .Sgicitibmub* fegte, mug alb fegt glüd*

' liehe SSabl begeiebnet merben. .Sgiri*

' tibmub* ig gSnglich Drrfebmt; bebeutet

beutgutage nutmebr .Seifterfgut*, unb

barf nur beb Sntereffeb einer recht Ilei*

nen Srugge gehet fein. .Cccultibmub*

bebeutet nicht nur mehr, fonbem ig auch

mehr; unb umfagt aQe nicht offentunbig

gu Sage liegenben ^ugerungen, Krüfte

unb Begiebungen bet menfchlicben Seele.

Unb biefe gegen mitten im Xageb*3n*

. tereffe. 0. P.

i

Bon Dr. 9t. gefter, SRitorbeiter ber

babifegen higorifegenKommifgon inKarlb*

ruhe, ig im Sbfehenfehen Berlag in

Stuttgart ein auf umfogenbeu OueDcn*

gubien berttgeubeb SBert erfegienen:

.Bouffeau unb bie beutfege Oe*
fthitgtbbhilofobhie.* Stougeaub Bu*

gegt Don Sefegiegte unb Sefchitgtbbhilo*
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fop^ie unb jeine StaatJlel^Te btlben ben

ftubgangbpunit ber Unter|u(^ung, »elc^

fic^ in elf fe^r Kat unb lebbai gefc^cie^

benrn Kapiteln auf bie beutfc^e t(uf>

lIüTung, auf Jpecbcr, Kant, Schiller,

5i(^le, Sd)etling, griebrid) Sdjlegcl,

Schopenhauer, ftraufe u. f. w. erftredt

unb auf bieje ®eife jugleich ju einer

flberaub intcrejjanten unb überfichtlichcn

Sntftehungb' unb Sntroidlungb*

gefchichte bei beutfchen gbealib«

mub nubnddift. 9iicht nur ben gach*

gelehrten, oueh ben greunben einer an>

jiehenben philofophijchen Seltflre fei bab

fchSn aubgeftattete üBudi angelegentlich

empfohlen. C.

,®octheb ©efpräche' oon SEBol-

bemar greih- b. Siebermann finb nun*

mehr bib 5um fiebenten Sanbe gebiehen,

bie gahre 1829—30 umfaffenb. ®Jit bem

achten Sonbe wirb bab httt'ithf

oollenbet fein, eine unerfchbpfliche gunb*

grübe tieffler unb vcijüollfter ÜKenfchen*

unb SSellerlenntnib ber ©oethejeit.

C.

Stwab oon ben grommen bei

ben SBilben — in Slfrifa. Sluch ber

getifd)ibntub hat, fo gut Wie bie h^her

entwidelten fHeligionbformcn , feine

Jluguren, bie bei oHer feierlichen @e-

meffenheit ihreb Sluftretenb bie eigene

©laubenblehre unb ®faubenbflbung Per*

höhnen. Sie ein Cffijier Stanlepb,

®. 3 . @laoe, in ber Slprilnummet beb

.Senturp äRagajine* entwidelt, ifi ihre

80hl unter ben getifchprieftern fogar be*

fonberb grog. ^Sufig, wenn nicht meiftenb.

Wirb bei ihnen bie 9ieligion jum ®e*

fchäft. Son felbft ergiebt [uS) fflr fie ein

ftanbebmägiger bebächtiger ©ang, eine

wfltbepoll wichtige Jlmtbmiene, ein ftetb

geheimnibOoDeb Sefen, eine httje, bin*

men* nnb fpmchreiche Äebeweife. ®er

3auberer »erlegt fich auf bie ©rfinbnng

neuer 3<temonien unb gormeln, fchmfidt

fich mit neuen fabbaliftifchen 3(i<h<n unb

I
macht fchlieglich h'<t^«ub feine Sebenb*

aufgabe. 3Rag er gegen ober ftegen,

effen ober trinlen, StOcb ifl oon 3^**'

I

monien begleitet unb fchlieglich fiegt er

ficg im Sefige jaglreicger .©ewalten*,

über bie er nach eigener Überzeugung

gar nicgt oerfllgt. Sinft gatte ©looe

unter feiner Seglcitung einen jungen

äRenfcgen, bem eine groge 3ufunft olb

,91gant)a* Incgte. Sr erllärte bem Cfp*

gier im Vertrauen runbweg, bag er an

bie ©ewalt feiner ©efcgwörungen felbft

I

nicgt glaube. Sllb wicgtigfteb 3<>uber*

mittel trug er am .^lalfe ein Slntilopen*

gorn, burcg welcgeb er ooraubfagen

lonnte, ob eine Ibranfgeit mit 3^obe en*

bige ober nicgt. Sar bab Seiben nicgt

tbtlid), fo gab bab bem Patienten in bie

.^onb gelegte $orn einen jifcgenben Xon

I

oon ficg, wügrenb eb im anberen gaDe
' loutlob blieb, ©laoe macgte felbft einen

I

Serfucg, nogm bab 3<»t^crhorn in bie

^anb, unb ricgtig, brr eigentümliche

Ion erfolgte. ler üeg ficg

burcg eine igm oon bem Cfgjier gcfcgenlte

I leere ©labPafcge beftecgen, bab ©egeim»

nib ju offenbaren: er gölte aub feiner

9tafe ein burcgbogrteb Samenforn geroor,

ouf Welchem er ben befcgriebenen Ion

noch 9lrt eineb Saucgrebnerb fo gu er*

geugen oermocgte, bog eb oon bem Änti*

lopengorn aubgugegen fcgien.

leutfcge ober lateinifcge Such*

ftabenV $lntiqua ober graftur?

Ogne bab oielumftrittene unb burcgge*

fprocgene Igema aufb neue gut Ser*

ganblung pellen gu wollen, fönnen Wir

I

bocg nicgt umgin, einige OerftSnbige

I
äugerungen beb Srofefforb Daniel San*

berb im tlubguge mitguteilen, bie Wir

in bem neueften feinet ,3m1*

fcgrift für bie beutfcge Spracge* pnben.

3unScgp einigeb ©efcgitgtlic^. .Die

beutfcgen Drudlettern gatte gnerft

,

Seiet ScgJffer in einet oerfcgSnerten

I ©egaltung ber beutfcgen SRSncgbfcgrift
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eingtffi^rt, unb auf bicfer Stiunblage

fteQtt bann ftin @cTingrrer alg fllbccc^t

Sflrer (1626) nnfere btutfc^e Sruitfc^Tift

feft, Die fie o^ne wefentlic^e Umgcfialtung

noch ^(Ute unter bem i§re gebrotzene

3orm bejeitZnenben 92amen gfraltnr bie

betrftZenbe ift. S)ie t^ftfteKung ber ro»

maniftZen SruitftZrift batiert ettoa jman-

jig SaZre (piter alb bie ber beutftZen

burtZ 3(Z3ffer. Sie ging oon bem iße-

netianer 9iitoIau3 3enfon ouä, beffeii

nocZ alten $>anbf<Zriften gebilbete Zzben

ben Slamen 9(ntiqua ffiZren. UrfbrDng«

licZ Zitzen fit oenetianifeZe Settern, bann

au(Z rSmiftZe (franjbf'ftZ Romain), roie

fie bei unä oft im gewBZnlicZen Seben

aucZ oIS Iateinif(Ze bejeicZnet roerben.

2In biefe fteZenbe SIntiqua fiZIiegt r«Z

bie son HIbuB WanutiuB im Anfang beB

Ifi. ^aZrZunbertB eingefilZrte liegenbe,

bie fogenannte römifeZe üfurfibfiZrift an.

Äu« ber Sfioltur unb ber 9(ntiqua aber

Zat fi<Z bann, ben ßreiBIauf ooQenbenb,

bie Z^utige beutfeZe, mie bie lateinifiZe

StZreibftZrift Z«ouBgfbilbet.'

Sanbet« meint im weiteren Verlaufe

feiner OetratZtungen, baS beutftZe Soll

Zabe ftiHf(Zweigenb aber beftimmt bie Ia>

teinifeZen iBueZftaben obgeweZrt. „®iel>

leieZt" — fagt er — „ift für biefeS ®er«

Zaiten nieZtB bejeicZnenber alb bab, wab
SBielanb, burcZ StZaben gewiZigt, feinem

Verleger über biefen ®unft f<Zrieb: „3Sab

bem UntemeZmen einer (8efamtaub<

gäbe meiner fflerfe feZr gefeZabet Zat,

ftnb bie berwünfeZten lateinifcZen Settern,

bie wir unb oon ben SiebZabem ber

geraben unb Zaibrunbrn Sinien Zaben

auffiZwaZen taffen. 3(Z Zabe feit brei

bib hier SaZren QfelegenZeit genug ge:

Zabt, non Herren unb Zamen alter

klaffen unb Stinbe aub iZrem eigenen

SRunbe bie SerfttZerung ju Zb<^ta, bag

fic beutftZe Serie lieber mit ben foge*

nannten beutfeZen Settern gebrudt tefen

atb mit tateinifeZen." San erlaubt mir

woZt, ZicT ein bti^BnliiZeb Crtebnib an>

jureiZen. (Einer unferer bebeutenbfien,

geifheieZfien unb berüZmtefien 9toman>

fcZriftfiellrr, ber fi<Z mit meinem bamalb

eben erfeZtenenen Programm eineb neuen

beutftZen SbrterbucZeb im (Danjen

»oDIommen einoerftanben erltirt Zatte,

fpraiZ gegen mi(Z ben SunfeZ aub, iiZ

mö(Zte bab SBrterbueZ in flntiqua er>

fiZeinen taffen. 9Ilb i<S) ftZerjenb erwi«

berte, i(Z würbe bab fofort tZun, wenn

er für feinen nScZften IRoman lateinifiZe

Settern wSZien wolle, lautete feine flnt*

wort: „Sann würbe lein SenfeZ iZn

lefen." ^offentlitZ brautZe icZ nieZt erft

befonberb ZerborjuZeben, bag i(Z mit

meiner Stugerung bie ®ereiZtigung ber

Slntiquo für beutfege wiffenfcZaftlicZe

Serie, bie auiZ fürb 9tublanb beretZnet

finb, niegt ogne Seitereb in Sbrebe fteHen

wollte unb fteHe, bag ieg ober für mein

Sörterbueg, bei welcgem itg in erger

Sinie bab beutfege Soll im Sluge gatte

unb gaben mugte, eben bebgatb bie t(n>

tiqua für unjutüffig erltiren mugte, wie

benn fcgwerlitg ein Serleger, bei ber ent>

fegiebenfien Sorliebe für bie 9lntiqua,

biefe Segrift für eine beutfege Bibel, für

ein (Sefangbueg, einen Aateegibmub, einen

Sollblalenber, eine politifcge Seitung ober

ein Sert allgemeiner Untergaltungblel*

türe anwenben würbe. iCenn, um auf

unfere geftgicgtlitZc Sarftellung jurüd*

julommen, fo gnb bie an ber Stgeibe

beb oorigen unb biefeb ^aZrgunbertb

gematgten Serfutge, autg auger in wiffen*

ftgaftlicgen Serien unb gatgjeitftZriften

u. f. w. bie tlntiqua einjufügren, fbur>

tob Dorübergegangen
,

weil fie im Solle

leine Surjet gefagt gaben unb faffen

lonnten. Unb auig über 3olob (ürimmb

Slntrag auf allgemeine Slbfigaffung ber

^raltur ift bie Slation, auf biefem &t-

biete ber einzig lomzctente (Entfigeiber,

bereitb gur Zageborbnung übergegangen.

3ur Beglaubigung feineb Stanbbnnlteb

fügrt Sanberb einen merlwürbigen fSuf>

jag aub einer beutf<Z«amerifanif(Zen 3eit‘
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ben .9mertlaitif(^tn 66mm«n*
an. Sott ^(igt tS:

„®ie lattinifc^e Stgiift etleitgtert b*n

Cnglfinbnn nnb Hmtrifanern, t)on btnen

odttn iä) ^ier (btecgtn nid, nicgt baS

Stfen unb Serflebni beutfcber *8ertf,

fonbeni erfcgwtrt ti, »o* fKg auf ®ninb

rintt erfagrungbniffenfdiaftlicgtn Seelen-

Ic^re Iei(^t bcDcifen tSgt. 3Ran benft

fi(g j. bic folgcnbtn btutfdien SBörter

in b(ulf(^ti »ab, mar, man,

fafi, fagc, mog(, rage u. f. m., nnb man
mtrb ftnben, bag ber Sinbrud, ben fie

in ber Seele ma(^en, aueg in gar feiner

ffieife ein jmeibeutiger iff. ^egt fegreibe

man biefelben Wörter in englifcger Stgrift

was, war, man, faat, sage, wage, rage

u. f. m. unb }eige gc einem ümeritaner

ober Cnglfinber, ber £eutf(g gelernt gat.

Soran benft er juerg? Sin bie 8e»

grige, bie fieg oon ^ugenb auf in feiner

Seele mit biefen 3ei(gen jufammengebif«

bet gaben, nAmlicg aub mab mirb igm

was = mar, aub mar mirb igm war =
Krieg, anb man = Sfann, aub fast =
ftgned n. f. m., unb biefe Unterftgiebung

ber cnglif(gen Sebeutung mirb igm na<g>

laufen, auig menn er f(gon jiemliig meit

in ber Sriemung ber beutfegen Sgraege

fortgef(gritten ift, meil eb ein Seelen«

gefeg ift, bag immer bab in ber Seele

jnerft 8emugtfein erlangt, mab burig

Siebergolung am Sielf&Itigflen unb ba«

rum am gegeften mit irgenb einem

dugeren 3>'<gtu ober @egenganbe ber«

bunben ig."

Sanberb fügt aub eigener (Erfagmng

folgenbeb ®ef(gicgt(gen ginju: „(Einem

eifrigen ©efämgfer ber beutfigen Stgrig-

geitgen mar oon einem ben Segerj lie«

benben ®egner jum Sorlefen ein Sluffag

in bie $finbe gefgielt morben, — meltger

— notdrlicg ganj mit lateinifcgen Settern

— folgenben Slnfang gotte: „Custom is

a second nature. I was, so sag;e, fast

that rein die Qewohnbeit Alles.“ Unb
riegtig ging ber Qorlefer in bie gelegte

f^de, inbem er bie auf bab englifcge

Sgri^mort folgenben beutfegen Sbrter

fo lab, alb feien eb ebenfadb englifegc,

freilieg gleieg batauf feineb Srrtumb

gemagr merbenb unb ign galb erfegroeten,

galb laegenb eingegegenb unb berbegemb.

Slber ber 3rrtnm mSre oon bomgetein

I
aubgefeglogen gemefen, menn bie latei«

nifegen Settern nur für bab englifege

Sgriegmort mSren oermenbet morben:

Cnstom is a second natnre. 3 U)0b, fo

fagr, fag tgat rein bie ®emogngeit Sldeb.

T. R.

3eitfegrift für bie Sleform ber

gögeren Segulen, geraubgegeben oon

Dr. Sriebrieg Sange in 8erlin. Sie«

feb in ifigrtieg 5—6 Slummern erfegei«

nenbe Crgan beb Sereinb für Segul«

reform ig ber begen (Erngfeglung mert.

ffier bie Segrebungen biefeb 8ereineb

fennt — nnb biefe Kenntnib lagt fieg am
begeu aub biefer 3t'if<^tift fegbgfen —
fann nur beflogen, bag bie oom beutfegen

Kaifer jundegg ffir ^reugen angeorbnete

IReform ber gögeren Segulen niegt auf

®runbloge ber bon biefem Sereine

emgfoglenen Organifation erfolgte. Statt

gefagrliegen glief« unb Stddmerfb gatten

mir bann ganje Slrbeit erlebt. Slber eb

ift noeg niegt oder Zage Slbenb. Sie

Sieformer foden nur niegt naeglagenl

F. H.

Slub ber bierten Simenfion.

Sriefe beb alten Srinfmig oon $anb
SKerian (Seigjig, (Earl Steigner). Ser

Serfager gat eb unternommen, ben be«

Sonnten Sguf bon diefau ju einer Slrt

bon Kneigjeitung ju oerarbeiten. Sie

Srofegflre ift eine Serfgottnng beb Sgi«

ritibmub im Sldgemeinen unb im Sge«

jieden ber mutigen 8orfämbfer beb«

felben, mie Dr. (Egbert SXfider in Serlin,

beffen Segrig: (Entgfidung beb Sgufeb bon

Siefau, bem Serfager bab SRaterial gn

feinen — ffiigen lieferte. Ser 3ngaft

maegt ben (Einbruef, mie menn bie €<gmift
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nac^ »Vertilgung bon 13 Sribel unb

einem Si^nitt Vier* oon bem offenbar

ioBialen Verfaffer niebergef<brieben nor«

ben fei. !I>en Seift ju lennjeit^nen, in

neldirm bie Vrofibflte nerfagt ift, mögen

folgenbe {(uögflge bienen: 3» ben Don

Dr. e. WflDer in Serlin mit (Eorl

SoUer alö Viebium angrfieUten unb bon

bem erftgenannten auöfübrliib ftubli*

jierten Signngen tommt ber 9tame 2)rint<

mig, ber oKerbingö bieOeidbt beffer für

ben Verfaffer ber Doriiegenben Vtoftbflre

paffen mürbe, bor. So bir§ tin Der-

fiorbener Vermanbter beb 3Rebiumb, unb

biefen Slomen gibt aucfi bie ficb in biefen

Sipungen manifeftierenbe überfinnlicpe

SnteQigenj on. ftie leptere lögt nun

§ert SRerian in feiner fo Oberaub mipigen

VrofcbOre fi(^ folgenbermagen jeicpnen:

.Vefer ®rinfmip, mirllitber unb Vftubo-

Spufgeifi bon Stefan, gegenm&rtig mof|n<

paft in ber britten Sppire, im fünften

Sirfel, gleitp iinfb um bie 6de.* ®iefe

Zrinfmipe pat $err Vterian offenbar

bon bort mitgebrocpt, mo er, mie ber

Sefer erfäprt, nacp beb Zageb 9)tüp’ unb

Sorgen fitp an mepreren Slöfern Vier

ju erlaben pflegt. 3a, micp miU eb bei-

nape bOnten, bag bie Sebanlen ju biefer

trinlmipigen VrofipOre aQe aub bem

ZpOringer 4>of, aub bem fröpliepen »reife

aufgeflirter ftreng • miffenf(paftli(p ben-

{enber Vntifpiritigen flammen. Sag in

einem folepen Vcrfe mie folgenber:

tfln 9d)>rtift(rin auf bn Krtr dupfibi —
9ati) fonol )u (rbm ^ubeibi— dba

ebenfo mie Vemerlungen mie bie folgenbe:

»Sürrmann, fommen Sie bo(p mit,

mir gepen ein menig auf bie (hrbe pin-

unter unb treiben bort unfern Ulf* —
einen bröpnenben Sacperfolg paben, baran

jmcifle icp feinen Stugenblicf.

ffienn aber folcpe ffiipe aub bem

engen »reife eineb Stammtifcpeb oon

Vntifpiritifien peraubtreten an bie öffent-

licpfeit, fo müffen fie fiip bocp aubmeifen

fönnen über bab föo}u? Sie tlnlmort

I

pierauf bürfte etma lauten: gür ben

I »arneoal meinetmegen, ober alb anti-

I

fpiritiftifipe Zenbenjfcprift faum, baju

I finb folcpe Zrinfmipe ungeeignet unb

eper für ben Sntifpiritibmub berpüngnib-

DDÜ, alb für ben Spiritibmub.

L. Deliiu.

Über Valjacb „Physiologie du Ma-

riage“ jpricpt r«P Suftab »arpeleb
in feiner .Allgemeinen Sefcpicpte ber

Sitteratur* (Verlin 1891) folgenber-

magen aub: .Sie Spe ift für Valjac

bob Scplacptfelb gmeier egoiftifcper Sta-

turen. Sie Snftitution, melcpe in Sranf-

reicp fcpon feit ben Zagen ber Zroubo-

bourb bie 3telfcpeibe beb Spotteb ge-

mefen, forbert aucp feinen Spott peraub.

Valjoc ift rücfficptblob, berb, frifcp unb

mapr mie SKolibre; er ift ein moberner

SRenfcp unb ein entfcpiebener pteffimift.

Valjac macpt pauptficplicp bie Stau jum

Segenftanb feiner Anolpfe. Siefe Ana-

Ipfe ift aber treffenb unb unerbittlicp

fcparf unb mapr. £b entgept ipm feine

gölte an ber Stirn unb bem »leibe ber

grau, bie er fcpilbert, fein 3ug beb ^er-

jenb bleibt ipm oerborgen, unb eb ift

merfmürbig, bag bie grauen in ben

Spiegel, ben Volmac ipnen borgepalten,

fo gerne ju fcpauen lieben.*

SpafefpearebbramatifcpeSBerfe.

Übcrfept oon A. bon Scplegel nnb

Submig Zied. 3nt Auftrag ber Seutfcpen

Spafefpeare - SefeOfcpaft peraubgegeben

unb mit Einleitungen berfepen Don

SBilpelm CecpelpAufer. (Stuttgart,

Seutfcpe Verlagbanftalt.) Cb ift mit

greube begrügen, bag bie beutfcpe

Spofefpeare-SefeDfcpaft, melcpe fcpon fo

groge Verbienge um bie Spofefpeore-

forfcpung pcp ermorben, jept oucp bem

Ärmften bie Crmerbung biefer Über-

fepung möglicp ju macpen fucpt unb ipren

VrAftbenten, ffiilpelm CecpelpAufer, beauf-

tragt pat, eine billige Atibgabe ju oer-

ongalten, bie jept mit einer Sebenbbe-
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f(^retbung S^a{tft>rared alS Sorioott unb

einer befonberen Sinleitung ju jebem

Drama ju bem fiberaub billigen greife

bon nur 8 SRaif elegant gebunbcn er*

fc^ienen ift. Sb mirb aOgemein alb eine

(Seft^madlofigfeit angefe^en, bei einem

Su(^ neben feinem litterarifcben Sert

au(^ Don feiner Süßeren Srftßeinung ju

fbrecßen — ßier ift eb burcßaub geboten.

Sin 9Ser(, bab ein ^amilienftßab fein

foQ, muß au(ß enifbrecßenb aubgeftattet

fein, einen anßaltenben Qlebraui^ ertra«

gen fSnnen unb bte beute bei faft jebem

fcßon übermäßig angeffrengten ?(ugen

möglicßß fronen. Sb ifi anjuerfennen,

baß bie Deutfcße $erlagb*$(nftalt aOeb

getßan bat, um biOigcn 9lnfprücf;en ge*

recßt ju roerben. Dob Rapier iß feft,

ber Drud Ilar, ber Sinbanb elegant unb

folibe. Sb ift bebbalb ibr foroobl alb ber

^eraubgeberin rin guter Stfolg roobl ju

»flnfcbcn unb empfebicn mir biefe neue

biQige 'Sbafefpeare*9(ubgabe auf bab leb*

baftefte.

Splitter. 91otrufc mit einem 9luf*

rufe Don Sonrab Seber. 3« Ifom*

miffionboerlag bei 3- Scßabelib in ^öricß.

1890. Über biefeb 8utb eineb allju auf*

richtigen (otlju aufrichtig nur im Sinne

ber berrfcbenben IfJrflberie, Heuchelei unb

moralifcben Halbheit) Sonberlingb fäDte

bab fSniglicb fScbr<fibt Sanbgericbt ju

Drebbrn am 26. SDiSrj 1891 folgenbeb

juribifcb'litterarifcbe Urteil;

.Durch ben 3nbalt biefer Drudfcbrift

mirb bab Scham* unb Sdjidlicbfcitbgefübl

in gefcblecbtlicber Sejiebung grSblicb Der*

lebt; eb mirb nSmlich in bem Suche Dor*

miegenb bob Softer ber Selbffbeßedung

(Cnanie) inbbefonbere fomrit eb Don

grauen betrieben mirb, in aubführlichfter

Seife befprochen, mobei Dielfach Scfchrei*

bungen boDon gegeben merben, in mel*

eher Seife bab Softer betrieben mirb unb I

melchen Jlnblid bie baßelbe Setreibenben

bobei bieten, eb mirb meiter über bie

' unnatürliche Sefriebigung beb (Defchleehtb*

I

triebeb ber Stauen burd) Dhiere berichtet

I

unb ber StefthlechtbDertebr unter Ser*

! lobten, fomie bie Singeßung polbgamifcher

SerhSltniße empfohlen. 3><’br mirb bie

mibematürliche Sefriebigung beb ®e-

fchlechtbtriebeb unb ber Selbßbeßedung

getabelt unb belSmpft, allein bab im

Sormorte entboltene ©eftSnbnib, babSuch

fei gefchrieben um SinnlichTeit beraubju*

taffen unbbie überoub breite unb fcßamlofe

ttubführung unb Sefeßreibung ber be*

treßenben SorgSnge, ganj befonberb aber

auch l>er Dielfocß in ben niebrigften Dul*

gSrften üubbrüden fieß ergeßenbe Don

beb Sueßeb laßen erfennen, baß eb fieß

nießt um ein mißenfchaftlicßeb ober pä*

bagogifeßeb Serf ober um eine Streit*

feßrift im 3>tlereße ber Sittlicßfeit ßon*

beit, fonbern um ein Serf, beßen 3wed
eb ift, bet Oefcßletßtbluß Stij unb Se*

friebigung ju Derfeßoßen. Sb fteHt fieß

bab Such fomit alb eine untüchtige

Drudfeßrift bar unb jmat erfeßeint, ber

ganjen Anlage nach unb troß ber Sin*

ftreuung einiget nicht untüchtiger Sa*

pitel, bab Dueß alb Qtanteb alb ein un*

iücßtigeb.*

Sir nehmen unb bie Seeißeit, über

biefeb ®ucß anberet ?Inß^t t“ fein.

Sir tabeln an ihm, baß eb tum guten

Deil ungefeßidt, untmedmSßig unb mit

einer gemißen robuffen Sofetterie ge*

moeßt ift, mab ßd) mit ben oßenbar ßtt«

ließen Slbficßten beb Serfaßerb fcßlecßt

Derträgt. Unb unfer SSerbammungbfprueß

lautet fo: Umformen I Seßermaeßen!

X. Y. Z.

Sine bet bebeutenbften Scßriftftellt*

rinnen auf bem ®ebirte ber fffrauen*

lilterotur feßreibt in Sir. 9 ber ,Deut*
feßen ^aubfrauen*3eitung* über

.Die Seele beb Seibeb”, Serfueß

einer 3eauen*$fßcßoIogie Don Dt. g. 9R.

Senbt, 8erlag Don 3 - i^üßtopf in

ftotneuburg. Seßr banlenbmert ift eb,
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boB tin SKann ooti ffliffen unb

famitit, bem bie lirfaBning alS lang«

jS^rigtr Setter an einet ScBterinnen«

bilbungSanjialt jur Seite fte^t, feine aul

bem Stubium bet ^ranenfeele gewon«

nene Srtenntnii bet benlenben Sefetmelt

mitteilt. S)ei ,ben(enben‘, benn nur

biefe miib gern bem (Bebanlengange beb

Serfafferb folgen, bet an bet $anb bet

92atntgefebe bie Sigenart bet gtauenfeele

gu entmideln unb gu begtflnben fuc^t.

Sie grSgete SinnenfobagitSt unb 8ie«

geptibitit betleigt bet flftau ben Sorgng

tafeget unb bemeglicget fRuffaffung, ^in«

bett fie aber an(g an bet nötbigen Hub«

bauet, gleich bem äRanne bem Sufam«

menhange bet Singe unb Stfeheinungen

nacf|gufotf(i)en. Sie ffftau mitb bemnach

bet ftrengeren Siffenfehaft, bie übet bab

Stiemen beb ShatfSchlicben ginaubgeht,

ficb nur in flubnahmeffillen gunenben.

Sagegen f)ilt bet Setfaffet cb getabegu

für eine Pflicht beb Staateb, bet Stau,

innerhalb bet ihr bon bet Katut ge*

fegten Scgtanlen, bie SBege gut SBiffen*

fegaft gn eröffnen, unb fo bie meibliche

Staft, bie in bet gamilie teine Setmen*

bung finbet, niigt oetloren gegen gu

taffen. Ktgtinnen für grauen* unb ftin*

betftanfgeiten etfegeinen igm alb ein

Sebfltfnib, mie et aueg ben grauen ben

^nfbmeg batauf guertennt, igt eigeneb

Sefcglecgt felbf) gerangubilben, ba eine

gtau bie meiblicge Seele immer beffrt

gu bilben unb gu lenfen oerftegen mitb

alb bet SRann. Ilucg übet bab Sefflglb*

leben bet grau, igt SetgSItnib gut Sc*

ligion unb gum äKanne verbreitet fteg

bet Setfaffet eingegenb unb intereffant.

Sie grau entmidelt fieg fegmetet gum

Sgarattet, b. g. gut Untermerfung beb

Sillenb unter bie Sinficgt alb bet ÜRann

unb bebfltfe bebgalb gnnScgft bet Stflge.

Selbftönbige grauen mit ftarfem Sillen

mSten feiten, aber eben bebgalb, menn

ein aSann fieg eine folcge geminnt, ein

Segag für ign. Jlbet aueg in bet 92ei*

Sit Vcfclllibaft VII. 6.

I

gung gum Slanne, mie gut Religion

;
metbe bie grau leicgt geneigt fein, buteg

i

bab i^ugete fug ine fügten gu laffett.

92ut gocggebilbete grauen mürben bie

gSgigteit befigen, buteg bie Scgale gin*

bureg ben ftem gn fuegen unb bab Sein

!
vom Segein gu unterfegeiben. Sir glau*

' ben genug von bem gngalt beb befgto*

(genen Suegeb mitgetcilt gu gaben, um
baffelbe alb fegt lefenbmert befonbetb

;
für grauen etfegeinen gu laffen, menn

mit aueg felbfl gu netfegiebenen funtten
'

unb etmab ablegnenb vergalten müffen.

I

Sie batin gefügrte Sgraege ifi eine ernfte

I
unb mütbige unb manege grau mitb

j

bataub lernen lönnen, mie fie bie igtet

I
aiatur entfgringenben SegmSegen gu be*

I
limgfen unb gu befiegen gat. J. H.

I

Set jungeSaffalIein„91otbunb

Süb.‘ Sange genug gaben bie glün*

genben Sigenfegaften SaffaDeb bab Urteil

' bet Sefegiegte gu befteegen gemugt; nur

' gu leicgt vetgag man übet feinen Soben
' bie SegmSegen unb Singel feineb Cga*

ralterb, ober beffer: feine Sgarafterlofig*

(eit. Se§ (Beifleb ftinb et eigentlicg

mar, mitb buteg bab Sagebueg, bab et

,
alb Steblauer Sbrnnafiafi vom 1. ganuat

I

1840 bib gum gtügiagr 1841 gefügt!

I

got, unb melcgeb nun in bet Sonatb*

fegtift ,9lotb unb Süb' vetöffentlicgt

. mitb, flat genug anb Siegt gegoben. Sit

geminnen gier ein ungefcgmeicgelteb Silb

bon igm, mie et bie Scgule fegmingt, um
in bie Ronbitorei gu gegen, mie er Vfiffig

mit Sücgctn unb Safegenmeffetn Sit*

fcgülem mie Cltetn gegenüber adetlei

(leine, vorteilgafte ^anbelbgefcgifte maegt,

buteg Sgieletgeminne feine flubgaben gu

:
beden fuegt unb im übrigen neben einet

! aubgefbtoegenen SelbflgefiDigfeit eine un>

I

erfittliege, (eibenfcgaftliege Staegfuegt alb

I fenngeiegnenben Cgataftetgug vertit —
I bab aQeb ifl vorbilblieg für bab Seben

I

unb Senfen beb Sanneb. Hub biefen

!
Setiegten — fo bemerft bet ^etaubgebet,
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fe^en wir nic^t nur i^n, mir fe^tn au(^

{eine ganje Samilie leib^oftig bot Slugen.

Sir lernen feinen Umgang genau {en>

nen . . . 9iur aug ber 9Kitte beb brobin>

gieQen ^ubentumb beraub, fo mie eb

£af{aQc ^Qbfd) fc^ilbert, ifl biefer ffrctbi*

nanb SaffaQe DoQtommen ju begreifen.

Sie Sprache in feinem SJater^aufe ^at

burdjaub ben S^araftcr feiner ^erfunft,

fo bag )a^trei(^e Sörter nnb Senbungen

in feiner SarfleDung mit unterlaufen,

}u bereu ^erfÜAnbnib man ben 9iat eineb

ber I)ebr&ifcben Sprat^e ffunbigen ein»

^Dlen muff. Sb ift flbrigenb bemerfenb«

mert, nie bie tllttlug^eit in bem jungen

!0ur{(^en, man rnftcpte fagen geffiffentlitp

groggegogen mirb. Unb er jeigt fegr

beutficg bie bei ^albernmtgfenen jungen

fieuten flbrigenb feinebtoegb feltene 92ei*

gung, mit Sorlicbe ben Serfegr mit

älteren unb {Reiferen aufgufui^en. !6ar

aQem wirb i^m uon ben ©einigen in ber

Familie eine SteOung eingerflumt unb

eine !6ebeutung beigelegt, bie bei ber

Sugenb Sferbinanbb fegr feltfam erfc^eint.

3n ber gfngelegenfieit, bie bie ffiamilie

gu jener om tieften bewegt, in ber

({frage, ob Srwberife ihren iBetter ger-

binanb grieblflnber heiraten foQ ober

nicht, wirb bie Stimme beb jungen 93ru*

berb nicht nur gehbrt, Ho finbet auch

bie ernfthaftefte Qeachtung. Sferbinanb

tafierte — wunberbare JSfrflhreife feineb

femitifchen Slefchflftbgeifteb — bie »er*

fchiebenen ßanbibaten, bie bei biefem

^eiratbgefchift in Betracht lommen lonnten

unb fepte ben Sch9nheitb> unb Bilbungb*

wert feiner Schwefier auf 10000 Zhaler

feft. 3n ber Schule ifl er ein uorlauter,

fauler Bengel, ifl feinen 8ehtem auf*

fcifrig, fflifcht feine fchlechten Schulgeug*

niffe u. bgl. KQeb bieb ifl in bem @hm>
nariafleu'Xagebuch beb (flnftigen Hgi*

tatorb unb Siebcbabenteuererb erboulich

nachjulefen. —
3u Blorfeb ®*'

burtbtage etnigeb 9lachtrflgliche. 9Rorfe

I

h“l 3oh** ben erflen, wenn
’ auch nicht betriebbfflh>gcn eleftro*

: magnetifchen Schreibtelegraphen erfun-

! ben. Seine Sebenbgefchichte hat fich Bor*

wiegenb nach ber Sefchichte feiner Srfin*

bung geflaltet. 9lur ber Slot gehorchenb,

war ber am 37. Kpril 1791 gu Sharleb*

town in Blaffachufettb geborene 3Rorfe

feinem erflen Beruf, ber Blalerei, treu

geblieben. Seine Steifen nach Suropa

. hotte er unternommen, um {ich in ber

I Blaterei aubgubilben. Sährenb feineb

Kufenthalteb in Sonbon fehlte eb auch

feinen Bilbern
, befonberb ben Bon

ihm 1613 aubgefleUten @)emfllben .Set

fterbenbe ^erluleb* uub ,bab Urteil

I

beb Jupiter* nicht an ünerlennung.

9lach 9(merifa gurfldgelehrt, mugte er

fich feinen Unterhalt burch Bortrfltieren

erwerben. 3nt 3oh« 1835 erhielt et

ben Sitel: Profeasor of the litterature

of the arts of deaign. Brofeffor ber

BhQfil> ntie er noch jept in gaglreichen

Schriften genannt Wirb, ifl er nie ge*

wefen. Stop biefer flugeren Hnerlennung

mflffen feine Sinnahmen fepr bflrftig ge*

blieben fein, benn et befanb fich ^>9 gu

ber 3<it> n>o er fich mit feinem Apparat

einen Seltruf erwarb, in flugerfl be*

brflngter Sage. Sine eingige Stube war
' gugleich fein Atelier, Sg* unb Schlaf*

gimmer. Sie Slahrungbmittel laufte er

fich fcI8fl ein unb bereitete fie fetbft gu.

,

3o, noch eine Sieihe Bon 3ohttti nach

feiner Stfinbung mugte er fleh bie nb*

Ugften S^iftengmittel bnreh Saguerreoth*

Pieren unb SRalen Berfchaffen. Sr war

fo arm, bog, mie et einmal am 3. Se-

gember 1841 fchrieb, er nicht bab Borto

fflr Briefe auftreiben lonnte. Sie honpt*

ffichlichften Säten, bie unb aub bem Seben

Btorfeb belannt geworben finb, wie feine

Steifen unb Botentgefuche, feine Btioti*

tfltbflreitigleiten unb Btogeffe, fiepen im

;

engflen 3ufommenhange mit ber Srfin*
' bung, bie feinen Barnen berühmt unb gu

einem allgemein belannten gemacht hot.
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Ct ftaib am 3. K^ttl 1873 in 92en>>

»Ort. -

Srunbjüge einer $^iIo(ot>^ie

ber 2ra(^t (mit befonbeiet »erild>

fi(^tigung bei S^cgertrai^ten) non $ein>

xid) @(^urti (Stuttgart, 3. S. Sottaf^e

3o^ann92efiroQS gefammelte Serie,

^eiauSgegeben oon Sbiaoacci unb

Sang^ofer. (Stuttgart, Oonj & eom|>.).

üuf Keflroq mirb berjenige Sramatiler

fugen müffen, mekger unb Seutfcgen bab

figmerjütg entbehrte fatirifcge fiuftfbiel

ertueden foll. 2)ie ^eiaubgebei griffen

ni(gt in allen füllen auf bie in igrem

Seftg befinblidien Originalmanuffritite

)utfid, fonbern gogen eb bor, biejenigen i

Umarbeitungen unb Sinfcgaltungen auf*

junegmen, meldje aub bet »fignenbragib

entlauben finb. Sib fegt finb 38 Sie>

ferungen biefer Hubgabe erfc^ienen.

3)er ^bbnotibmub Don 3. 3io8'

ler. („3eitfragen beb cgriftlicgen 8oItb>

lebenb". 8anb XVI, 1. Stuttgart,

Selfetfcge Serlagbganblung.)

Staube unb Siffenf(gaft. Sine

Streitf(grift DonXgeobor8ier. (8er>

lin 1891, $aul gültig.) Sie Dorfiegenbe

Hbganblung geiegnet r>4 »or fignliigen

fegon bureg bie eigenartige Sotm aub,

in ber biefe gotgtuiegtigen Streitfragen

beganbelt metben. — Set Setfaffet i

glaubte bie febroffften SegenfSge, melibe

fi(b gioiftben äRateriatibmub unb Sgriften*

tum, gmifiben Siffenf(baft unb Stauben

berüiiren, om beflen in ein 3>oiegefpri(b

einlleiben gu Ibnnen, in metebem eb bem

gt&ubigen Batet getingt feinen ungtSu*

bigen Sogn in fo toeit gu belebten, atb I

fi(b biefer bei Bermeifung altcb leligibfen
i

Sabneb unb Hbergtanbenb gu einem

reinen Sbrifltntum betennt. 3n bl^<bfl I

ungiebenber Seife fuibt Betfaffer an bei
{

' $anb gef(bi(bttiiber Zbotfacben bie Ber*

I

irrungen auf retigiöfem Sebiete unb bab

! baraub entfprungene Stenb blobgutegen,

' bie 91otmenbigleit einer geitgemSgen Be«

I

bonbtung ber retigiifen Sftagen bnbot«

gugeben, bin ebten Kern beb Sb'tifttn«

tumb Don feiner Derbeibticben $üOe gu

. befreien unb ben Stauben mit beu miffen«

!
f(gaftti(gen Bitbungbmittetn ber Segen«

nart in Sinftang gu bringen.

Cvwiberung.

Hn $erm O. 3. Bierbaum.
Hbet i(g bitte Sie, Deregrtei ^err

Bietbaum I Sie etgigen gdi ja flbergn»i

Seiten tang ogne Srunb! Sab mugten

Sie au(g bab garmtofe Sbrtegen „Ser“

in bet Überf(grift Derattgemeinernb faffen!

3(g lann 3gnen ben Boitourf niigt er«

fparen, bag Sie eb „fegt mit Unreegt

unb etmab teiigtfinnig“ tgaten. Sein

Zitet Dergeigt ja feine Hbganblung über

ben ftorpbgubenten ber Segennmit par

exceUence; eb ifi eine noDettiffifege Sügge

„beb fiorpbfhibenten“, ben icg ba gor«

i tiAtiere, eineb Zgfmb (unb gnmr teiber

beb gerDorftecgenbften) unter ben Sgpen

beb geutigen ftorpbtebenb. Sorpbftubent

= Hg bAg? 3a IDO gäbe iig benn bab

gefagt? Sab lann i(g bafflr, nenn Sie

einen Zitet fatfeg interpretieren unb an

3gre Begauptung bann fegredtitg mora«

tifege Bortefnngen Inüpfen? 3^ gdtte

bie Sorpbfhibenten „tgpifig DermAbett“?

— SAttt mir gamiigt ein! Ser fagt

3gnen benn, bag i(g f« fo loiigtig

gatte?

3m übrigen mAgen Sie fitg berugigen:

i(g fannte meine ftreife fegt mögt unb

fcgAge igre Borgüge ebenfofegr, mie i(g

bab „Hg bAg“«Sefen tAtgerticg finbe.

Sag biefeb nitgt Dereingett ifi, geben Sie

ni(gt nur gu; Sie fagen fogar, bag eb

für gange ttorpb tgpiftg fei!

Unb nun gaben Sie boig no<g „im

ftotpb megr fhamme 3Rg>i>ibuatitAten

gefunben atb fonft im übrigen bentftgen
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Stnbtntcntum" ! 'S)a< l&gt r«b befireiten,
I

unb i(b mu| mit ju glanben octfiotten,

Sit tannten nicht hi<tIAnsK<^ übrige

btutfche Stubententum, um boi e< fchlimm

btjicat mürt, menn t< nicht mehr ftramme

Snbiuibualitfiten httboibtüchte al< bit

ÜortX!

9lun nlfo : ich h<t^e nicht bat ftortib«
|

fhibentif^'Zhbtfche, fonbem bab Xhbtf<h< '

jener „fomifihen SHguren" betont; folg«

lieh hoi*' '4 loxi 3<x8t><*

$ertn C. 3- 89ierbaum.

2)ieb aRigoerftSnbnU hinii>rfl8tf4<tifi

^ fleine Urfoche, gtofit Kitfung —
, |

fcheint mir feine Vfeinnngboerjehiebenheit

mehr objnmalten.

3ch fchliege: benn bie toenigen oet>

fieetten Pfeile 3h<» fleinen Sobheiten
|

obgumehren, lohnt ftch nicht.

9htr noch r<<t ißbrtlein im Vertrauen:

foOte jener ftuffah nicht oielmehr oon bem I

,,n. H.“ Sierbaum herrflhrtn, alb oon bem '

„8orHmj»fer bet Wobtme"? 3<b »**•
i

mute, ich »ermnte! Senn warum wüte
|

fonft wohl aü ben Don mir angebeuteten
i

mobernen Problemen beb fhibentifchen I

Sebenb fo üngfMich aub bem XBege ge>

gangen?

Sber einen ®enu| hatt’ ich hoch bei

ber Settüre; bit Sch(u§ffthe, bie ber

(üeninb bet $oejie felbft eingab. föelch i

ein Silb! ÜRan btnft fich: $errn I6iet>
[

banm Don Stofen fingtnb unb jwifchtn
'

bunfelroten SRühen fthtnb . . .1
|

Heinrich (Ernfi ffiachler.

Cvn8r«n0.
Vuf Verlangen beb ^rm SBilhelm

ftrent in Sttlin trfläre ich:

1. Sog mich teinerlei thatfüchlicheb

ffiifftn berechtigte, im Sonuarheft
bitftb Slotteb bei Sefprechung beb ,äito>

bttntn Zrio* Don flrcntb Selbfi>

morboerfuchen gu rtbtn, auch feine

Kombination. (Ein 0ebüchtnib>

fehlet urfachte bieftm bebauerlichen,

für $trrn Sirent thrtrfintenben

SRiftDerfiinbniffe brtitr 0ebichte aub

.$hoBtofub I-* unb .Stbtnbhhafen*

(Ehflub „Italien". 3n biefer 3<^lDef

fbettiDe muhte ich Dicirb anbete mih*

beuten.

8. Sah ich bie SBtnbung, in ber bab

f8ort „feig" auf ben (Eharafter beb

^rm firent angewanbt natürlich b»'
rüctnehme, nachbtm bit motalifche

$tfimiffe biefer Sefchulbigung h>>tfü)I>6

geworben.

(SSie fehr ich im obbefagten Srrtum

befangen, beweift bie — nachtrfigliche! —
SRobifitation burch ben 3»f(>h

lieh gu f*tB »C-")

freiwillig bemerft ich, bah —
Hubfluh „intimer Steroenfiünbe"

— alle Stüoncen beb Urteilb in ber

Zriotritif inb Stieibigtnbe abtdnen. Soch

gtfehah bet Sruct, ehe mir bab bewu^

war; aifo auch Serbffentlichen ber

Semerte log feine bticibigenbe Hbficht.

Sarmfabt, 16. Eli. 91.

<H. Subwigb.

unfer« |WitarbHter*
stur fotche ^anbfehriften tbnnen berücffichtigt Werben, welche beutlich, nur auf

einer Seite gefchrieben unb mit ber genauen Hbrtffe beb Setfafferb oerfehen finb.

3ur Stüdfenbung ifl bab Siücfhorto beigufflgen. SBir bitten bringenb, feinerlei

StanuftriDt'Senbung ohne Dorherigt Hnfroge an unb gelangen gu laffen. 9fit
|

nooeDiflifchen unb Igrifchen SeitrSgen finb wir auf fahrt httianü berforgt.

Sie Schriftleitung ber .(Befellfchaft*.
|

ettanDuttUebt Scttmij; Dr. Ol. V. Conrab in Otüneben.

Otting Dan (Bilbclm Scltbiicb, Otud Don (t. 9 . Mbbn In SriDlIg.
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